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1* Eiigiigclie Spraclie mid Literatiir einschlieMieli der Yolkskiiiide

uiid Gfescliichte.

A. Besprechungen.
Seile

Abbott, The Life and Letters of George Barley, Poet and Critic

(Meifsner) . . ... .309
Allen, Wiitmgs ascribed to Richaid Rolle, Hermit of Hampole, and

Materials for his Biography (Pr easier) . .168
Altengl Lesebiich fur Anf anger® Hg. yon Forster (Horn) 202

„ Amerikanische Prosa“, vom Burgerkrieg bis anf die Gegenwart

(1863—1922) Hg von Walther Fischer (Kirchner) . . . 206

Annual Bibliography of English Language and Literature
Vol VI, ed by D Everett 1925, Vol.VII, ed by J) Everett and

E. Seaton 1926 (Binz) . 146

— Vol VIII, 1927 (Flasdieck) . 262

Aristotle, siehe Cooper & Gudeman . . . . 296

Austen: The Novels of Jane Austen. In Five Volumes Ed by

E W. Chapman (Fehr) ... . ... 75

Banks, Jr., siehe Denham.
Bateson, English Comic Drama 1700—1750 (Meifsner) .... 306

Beaumont, siehe Oliphant
Beitrage zur Englischen Philologie, hg von Max Forster.

Heft 8, siehe Sack
Benham, siehe Tucker
Beowulf, siehe Lawrence.
Blandford, siehe Palmer
Blundell, siehe Hunt
Boas, An Intioduction to the Reading of Shakespeare (Deckiier) . 107

Boethius. De Consolatione Philosophiae, translated by John Walton,

ed by Mark Science (Ekwall) . . . ... 225

Bolton, siehe Brooke
Biadby, The Problems of Hamlet (Aroustein) . . .116
Brenl, Land und Leute in England (Luick) . . .15
Bridges Collected Essays, Papers, etc. II Humdrum & Harum-

Scarum A Lecture on Free Verse. Ill Poetic Diction (Price) 264

Brinkley, Nathan Field, the Actor and Playwright (Ludeke) . . 305
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Broker, Scotts „Anne of Geierstein'^ (Eickler) . . . 333

Brooke, Melantke A Latm Pastoral Play, ed by Joseph S G. Bolton

(Kiotz) . .327
Brown, siehe The Southern Passion.

Butler, Jenseits der Berge, oder Merkwurdige Beise ms Land Aipotii

Aus dem Englischen von H. E Herlitschka (Liljegren) . 77

Chapman, siehe Austen
Chaucer, siehe Ludeke
Cibber, siehe Habbema
Collins, siehe More Ghosts and Stories.

Congreve, The Mourning Bride, Poems, and Miscellanies Ed. by Boii-

amy Dobree (Lil]egren) . . . ... 326

Cooper & Gudem an, A Bibliography of the Poetics of Aristotle (Binz) 296

Cornell Studies in English, Vol. XI, siehe Cooper & Gudeman 296

Crane, siehe Goldsmith.

Grashaw. The Poems, English, Latin, and Greek of Eichard Crashaw,

ed by L C Martin (Jantzen) 74

Darley, siehe Abbott

Denham The Poetical Works of Sir John Denham, ed. etc. by Theo-

dore Howard Banks, Jr (Ludeke) 236

D lb ell us, Chailes Dickens 2. Aufl (Meifsner) 276

Dickens, siehe Dibelius

Dobree, siehe Congreve
Dryden, siehe Wild.

Dwight, Letters from Brook Earm. 1844—1847. Ed. by Amy L. Eeed.

With a note on Anna Q T Paisons by Helen Dwight Orvis

(Fischer) 16

Early English Text Society. Original Series, Nos 169, 170,

171, 173, 174 .... . . . . . 225

Ebisch, siehe Schlicking

Eitzen, Deutsch-Englisches und Englisch- Deutsches Militarwurter-

buch (Ebisch) . . 380

Emerson, Die Weisheit des Lebensmuts. Eine Auswahl von Paul Sak-

mann (Fischer) 82
— siehe Sakmann.
Englische Bibliothek, hg von Max Forster.

Bd 5, siehe von Petzold
Essays and Studies by Members of the English Association.

Vol. Xni Collected by Caroline F. E. Spurgeon (Liljegren) . 12

Everett, siehe Annual Bibliography etc.

Fairchild, The Noble Savage, A Study in Eomantic Naturalism

(Schoffler) 168
Fischer, siehe „Amerikanische Prosa“.
Fletcher, siehe Oliphant
Fbrster, siehe Altengl. Lesebuch.
Fowler, The Novels of Thomas Hardy (Aronstein) . .

•
. . 384

Franz, Anglistische Arbeit an der offentlichen Meinung durch Uni-
versitat und Schule (Meifsner) . . 338
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Fraser & Gibbons, Soldier and Sailor Words and Phrases etc

(Born)

Frommanns Klassiker der Philosophie.
Bd. XXVII Emerson, siehe Sakmann.

Fnnke, Studien ziir Sprachphilosophie (Karpf) .

Germanische Bibliothek, hg. von W Streitberg f.

I, 1 Eeihe, 16 Band* siehe van der Meer.

I, 3 Eeihe, 4 Bd, siehe Altengl Lesebuch
Gertsch, Der steigende Eiihm Miltons (Fischer)

Gibbons, siehe Fraser
Giefsener B eitrage zur Eiforschung d Spracheu Kultur

Englands u Amerikas, hg. von Horn 111,2 (Ekwall) . .

Goldsmith New Essays by Oliver Goldsmith, ed by Eonald S Crane

(Deckner) ... . . ...
Gordon, Shakespeare’s English (Eichler)

Gottinger Beitrage ziir deiitschen Kulturgeschiclite,

siehe Boeder.

Greet, siehe Pecock
Greg, Principles of Emendation in Shakespeare (Price)

— The Calculus of Variants An Essay of Textual Criticism (Williams)

Grenzmann, Die Jungfrau von Orleans in der Dichtung (Fischer)

Gudemann, siehe Cooper
Habbema, An Appreciation of Colley Cibber, Actor and Dramatist

Together with a Eeprint of his Play “The Careless Husband”

(Ludeke) ...
Hammond, English Verse between Chaucer and Surrey (Eichler)

Hardy (Thomas), siehe Studier i Modern Spi akvetenskap.

Hart, The Diama m Modern Wales (Meilsner) . .

Hawes, The Pastime of Pleasure, ed by William Edward Mead

(Ekwall) .

Hecht, siehe Platter.

Herlitschka, siehe Butler.

Horn, siehe Giefsener Beitiage etc

Housman, siehe Platt

Hruby, Zur Darstellungstechnik des engl. Eomans (Liljegren)

Hunt: The Autobiography of Leigh Hunt. With an Introduction by

Edmund Blunden (Jiriczek)

Ichikawa, English Influence on Japanese (Karpf) .

Heats, siehe Spurgeon.

Xolner Anglistische Arbeiten, hg. von Schofler.

Bd. 2, siehe Gertsch.

Kruger, Englische Synonymik. Mittlere Ausg 3. verb Aufl
,
hg von

Lopelmann (Preufsler) . . . • • *

Kruisinga, An English Grammar for Dutch Students.^ Vol. L

A Shorter Accidence and Syntax Fourth Edition (Ellinger) .

^ Vol. II Grammar and Idiom. 3rd ed. (Ellinger) . . -

Kuhl, Shakespeare’s “Lead Apes in Hell” and the Ballad of “The

Maid and the Palmer” (Deckner)
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Kuttiier, sielie Neuphilol Handbibliothek
Lafonrcade, La Jeunesse de Swinburne (1837—1867) (Fehr) 1

Langensclieidts Handbuclier fur Auslandkunde, siehe

Breul
Lawrence, Beowulf and Epic Tradition (Jiriczek) . 193

Legouis (Pierre), Andre Marvell, Po^te, Puritain, Patriote, 1621—1678
(Pehr) . . 133

Longfellow, siehe Whitman
Loos, Gentlemen Prefer Blondes (Kirchner) . 248
Lopelmann, siehe Kruger
Lopelmann & Minnigerode, Abrifs einer vergleichenden Laut-

lehre des Deutschen, Pranzdsischen und Italienischen (Karpf) . 265
Ludecke, Die journalistische Methode des G R Sims (Eichler) 276
Ludeke, Die Punktionen des Erzahlers in Chaucers Epischer

Dichtung (Hammond) . . . , 321
van Maanen, Maarten Maartens, Poet and Novelist (Reuning) . 243
Maartens, siebe van Maannen.
Macaulay (Rose), Crew Train (Kirchiiei) . 250
Mahiing, Tiber Tonvokal -f ht im Fruhmittelenglischen (Eichler) 263
Manns Padagogisches Magazin, Heft 1162, siehe Senft
Mannus, Zs f Voigeschichte, Erganzmigsband 6

,
siehe Roeder

March Francis Andrew March & F A. March Ji
,
A Thesaurus

Dictionary of the English Language (Born) . . . . 45
Margoliouth, siehe Marvell.
Martin, siehe Crashaw, Palmer.
Marvell, The Poems and Letters Ed by H. M Margoliouth Vol. I

Poems, Vol. II: Letters (Jantzen) . . . . 74— siehe Legouis
McKerrow, An Introduction to Bibliography for Literary Students

(Binz) .... .353
Mead, siehe Hawes.
van der Meer, Historische Graimnatik der niederlaudischen Sprache.

1 Bd linleitung nnd Lautlehre (Holthausen) ... 65
Megroz, The Three Sitwells (Fehr) . . . . 5
Mencken, Die amerikanische Spiache (DasEnglisch der Yereimgten

Staaten). Deutsche Bearbeitiing von H. Spies (Karpf)
Meredith, siehe Senft.
Milton, siehe Gertsch
Minnigerode, siehe Ldpeimann
More Ghosts and Marvels. A Selection of Uncanny Tales from

Sir Walter Scott to Michael Arlen. Made by V. H Collins
(Deckner) .... ... ... 176Morshach, Shakespeares Epiloge und Chorusreden (Eichler)

'

! 112Nachrichten der Qesellschaft der Wissenschaften zu
Gottingen. Pbilol.-hist Kl.

Heft 3, siehe Morshach.
Neujahrshlatter der Liter. Gesellsch zuBern. NeuePolge

6. Heft, siehe Pun ke.
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Neiipiiilol. Handbibliotliek, bg von Piof Dr Max Kuttner

Bd. 1, siebe Max J Wolff.
Oiipbant, The Plays of Beaumont and Fletcher An Attempt to

determine their lespective Shaies and the Shares of Others

(Price) ... . . . , ...
Palaestra Heft 154, siehe Prinz

„ 156, „ Weber
Palmer, Martin, & Blandford, A Dictioiiaiy of English Pro-

nunciation with American Variants (Penning)
Palmer, Everyday Sentences in Spoken English (Ebisch)
Pape, Medieval Newcastle-under-Lyme (Brinkmann) . .

Parker, siehe The Middle English Stanzaic Life

Pecock, The Peule of Crysten Keligionn, ed. by William Cabell

Greet (Ekwall) . .....
von Petzold, John Davidson und sein geistiges IVerden unter dem

Einflnfs Nietzsches (Meifsner)

Pickard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy (A Korte)

Platt, Nine Essays. With a Preface by A. E Housman (Schwarz)

Platter. Thomas Platters des Jungeren Englandfahit im Jahre 1599

Hg. von Hans Hecht (Schoffler)

Poe, siehe Seylaz
Praz, Machiavelli and the Elizabethans (Liljegren)

Prinz, John Wilmot, Earl of Rochester, His Life and Writings

(Lndeke) .

Proceedings of the British Academy.
Vol. XIII, siehe Praz

Publications de la Facnlte des Lettres de Strasbourg.

Ease 45, siehe Lafourcade.

Publications of the University of Manchester, siehe Pape.

Quiller-Couch, siehe Shakespeare

Reaney, A Grammar of the Dialect of Penrith (Cumberland)

descriptive and historical (Ekwall) . ... . . . .

Reed, siehe Dwight.
Reuning, siehe The Shepherd’s Tale, etc

Boeder, Die hannoversch-englischen Henkelgufsurnen der Vblker-

wanderungszeit (Gummel)

Boeder, Die sachsische Schalendhel der Ydlkerwanderungszeit als

Kunstgegenstand u. siedlungsarchaologisches Leitfossil (Gummel)

Rollins, siehe Tottel

Sack, Darstellung nnd Rollenverteilung bei Shakespeare (Helene

Richter) . - ...
Sakmann, Ralph Waldow Emersons Geisteswelt nach den Werken

und Tagebnchern (Pischei)
;

•
*

.' * * *

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte,

begrtindet von fBraune, hg von Helm. C. Abrisse.

Nr. 5, siehe St ell er.

S oh el ling. Shakespeare and Demi-Science (S chucking) . .

S checking, Die Familie im Puiitanismus (Schoffler) . . . .

vri
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272
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324
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Schncking&lbisch, Grundlimen einer Bibliographie zum Stuclium

der engl. Pbilologie (Fischer) ... ... 329

Science, siehe Boethius
Scott, siehe Broker, White.

Scottish Gaelic Studies. Vol II (Krause) . , 68

Scripture, Die Anwendung der graphischeii Methode auf Sprache

und Gesang (Karpf) . ... 72

Seaton, siehe Annual Bibliography etc

Senft, George Meredith als Padagog (Muhe) . 278
Seylaz, Edgar Poe et les premiers symbolistes fran^ais (Fischer) 79
Shakespeare The Works of Shakespeare, ed by Sir Arthur Quiller-

Gouch and John Dover Wilson. The Taming of the Shiew (Price) 104
Shakespeare-Jahrbuch, hg von Keller Bd 64 (Hedbavny)
Sims, siehe Ludecke
Sitwell, siehe Megroz
Skrifter ntgivna av Kuningl. Humanistiska Yetenskaps-

Samfundet i Uppsala, siehe Zachrisson.
Smith, Shakespeare in the Eighteenth Century (Price) . 99
Shakespeare, siehe Boas, Bradby, Gordon, Greg; Kuhl,

Morsbach, Oliphant; Praz, Sack, Schelling; Smith;
Spencer, Spurgeon, Wolff

Spencer, Shakespeare Improved The Eestoration Veisions in Quarto
and on the Stage (Eichler) ... 299

S P E. Tracts

Number XXIX, siehe Gordon.
Spies, siehe Mencken
Spurgeon, Keats’s Shakespeare A Descriptive Study based on New

Material (Fehr)
. . ^ gy— siehe Essays and Studies

S teller, Abrifs der altfiiesischen Grammatik mit Berucksichtigung
der westgermamschen Dialekte des Altengl

,
Altsachs. imd Alt-

hochd (Holthausen)
Stoff- und Motivgeschichte der Deutschen Literatur,

hg von Paul Merker und Gerhard Liedtke.
Heft 1, siehe Grenzmann.

Studier 1 Modern Sprakvetenskap. X (Aronstein)
Studies in English Literatuie yiII/2, siehe Ichikawa.
Studies in Philology XXII/4, siehe Kuhl
Studien zur Englischen Philologie, hg. von Morsbach.

Heft 42, siehe Ludeke.
Swinburne, siehe Lafourcade
Tannenbaum, The Booke of Six Thomas Moore, a Bibliotic Study

(Ekwall) . . ... .

Tauchnitz Edition.
Yol 4749, siehe Loos

j, 4757, „ Hose Macaulay
„ 4817, „ Walpole.

The British Academy, siehe Greg.
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Tlie Middle English Stanzaic Versions of the Life of
Saint Anne, ed by Koscoe E, Parker (Ekwall) .

The Shepheid^sTale of thePowderPlot, hg. von Karl K/euning
(Eichlei) ...

The SonthernPassion, ed.etc by Beatrice Daw Brown (Ekwall)
The Spanish Short Stories of the 16th Centnry in Con-

temporary Translations, ed. by J B Trend (Liljegren)

.

The World’s Classics.

No 277, siehe Congreve.

„ 326, „ The Spanish Short Stories etc.

„ 329, „ Hunt.

„ 323, „ More Ghosts and Marvels.

The World’s Manuals
Yol. 43, siehe Boas.

The Year’s Work in English Studies. Yol YIII. 1927 Ed.

by F S Boas and C. H. Herford (Fischer) . .

Tottel’s Miscellany (1557—1587), ed. by Hyder Edward Rollins

(Schirmer) . .

Trend, siehe The Spanish Short Stories, etc

Tucker&Benham,A Bibliography of Fifteenth Century Literature

with Special Eeference to the History of English Culture (Flas-

dieck) ...
University of Nebraska Studies in Language, Literature,

and Criticism.

No 8, siehe Wimberley.
Vechtmann-Yeth, A Syntax of Living English (Eilinger)

Walpole, Jeremy at Crale (Eichlei) ...
Walton (John), siehe Boethius.

Weber, Suffixvokal nach kurzer Tonsilbe vor r, n, m im Angel-

sachsischen (Flasdieck) ... . . . .

White, Sir Waiter Scott’s Novels on the Stage (Eichler)

Whitman, Longfellow and Spain (Fischer)

Wild, (L. Josef), Dryden und die romische Kirche (Eichler) . .

Wilmot, siehe Prinz.

Wilson (Sir James), Old Scotch Songs and Poems phonetically spelt

and translated (Ekwall)

Wilson, siehe Shakespeare.

Wimberley, Death and Burial Lore in the English and Scottish

Popular Ballads (E Fischer)

Wolff, Die Renaissance in der engl. Lit. (Liljegren) . .

Wright Joseph & Elizabeth Mary Wright, An Elementary Middle

English Grammar 2nd ed (Ekwall)

Wyld, A Short History of English. Third Edition (Preusler)

Yale Studies in English,

Yol. LXXYI, siehe White.

„ LXXYII, „ Brinkley

„ LXXIX, „ Brooke.

IX
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Seite

Zacluisson, Romans, Kelts and Saxons m Ancient Britain (Binz) 289

— Six Groups of English Eiver-Names (Binz) . . . 293

Zeitschiift fur Ortsnamenforschung, siehe Zachrisson . 293

B. Aufsatze.

Flasdieck, Anglosaxonica 342

Anregung . .... 345

Helsztyilski, Pope nnd der Polnische Pseudo-Klassizismns . 317

Holthausen, Der altenglische Reisesegen 87

— Ne ... 346

— Zii Beowulf Y 489f
,
2649 f . ... 90

— Zur Tale of Gamelyn . . .57
Jiriczek, Zu Coleridge’s ‘Eolian Harp’ . . .19
Klaeber, Altenglische wortkundliche Randglossen 21

— Belucan in dem altenglischen Reisesegen . 281

n. Dnterrichtswesen.

A. Aiigemeine Werke.

Die Neueren Sprachen, Beihefte 12a, 12b, siehe Moosmann
Boillot, L’Evolution et les Tendances i^ctuelles de I’Enseignement

Secoiidaire en Angleterre (Ehrke) . . . 284

Ehrke, Methodik des neusprachlichen Arbeitsunternchts (Me 11 in) . 93

Kleinschmit von Lengefeld, Der geistige Gelialt ini Britischen

ImperialisTDQUs (Ehrke) . . 281

Kruger, Unengl Englisch 3. Aufl, hg von Lopelmann (Karpf) 217

Lopelmann, siehe Kruger
Moosmann, Engl Literaturstunden auf der Obeistufe (N i d e c k e r) 91 253

0 e c k e 1
,
Engl Kulturkunde im Lichte der Unternchtspraxis (E h r k e) 221

Schutt, An Introduction to English Literature for Secondary Schools

Yol I (Karpf) ... 251

Strohmeyer (Hans), Methodik des Neusprachl Dnternchts (E h i k e) 152

6. Lehr- und LesebOcher; Schulausgaben.

Boek, siehe England etc
;
Short Stories.

Curtis, ProbIems of Commonwealth, hg. von Karl Ehrke (E 1 1 i n g e r) 94
Ehrke, siehe Curtis.

English Authors. Bd. 185, Ausg B, siehe Curtis.
England and the United States of America, hg. von Boek

nnd Zorn (Reuning) . ... . , .... 189
Galsworthy, Selected Tales. Hg von Liening (Ellinger) , 59
Gloede, siehe Szenen etc

Goldsmith- Selections from Goldsmith 2nd Ed. Bd. by E. Kruisinga
(Deckner)

j[50

Heinrich, siehe Wilde.
Kroder, Englisehes Elementarhuch (El linger)
Kruisinga, siehe Goldsmith

346
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Liening, sieke Galsworthy
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„ 11, „ Walpole.

„ 12, „ Vachell

„ 13, „ Galsworthy
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0. Glode (Deckner) . . . . . . 188

Ulmei, Wie lerne ich meine englischen Worter mit Verstandnis^

(Ellingei) . ... . . . .349
Vachell, The Hill. Hg von Rasmussen (Ellinger) . 58

Walpole, Jeremy and Hamlet Hg. von Schmidt (Ellinger) . 58

Wilde, The Happy Prince and other Tales. Hg von Heinrich

(Ellinger) . . . . . . 58
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Internationale Gesellschaft fur experimentelle Phoiietik 64
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1. SPEACHE UND LITERATUR.

Georges Lafourcade, La Jeunesse de Swinburne (1837—1867).

Tome I: La Vie. Tome II: L’CEuvre. Society d’Edition:

Les Belles Lettres, Paris 1928. — 271 ii. 618 S. 40 frs.

A. u. d. T.; Publications de la Facuite des Letires de I’Uni-

versite de Strasbourg. Fascicule 45.

Unsern Dank zuvor dem unermMlichen ]ungen Forscher,

der uns diese eingehende Untersuchung iiber Swinburnes

„Jugend“ geschenkt hat. „Jugend“ heifst ja bei Swinburne

alles, der alternde und alte Swinburne fesselt uns nieht mehr.

Das Buch schlielst mit den Poems and Ballads I ab. Man

hatte wiinschen mbgen, dais die Periode der Lieder vor Sonnen-

aufgang auch noch hineingenommen worden ware. "Wir batten

so den vollgultigen Swinburne beschert bekommen.

Lafourcade geht — man darf nach BetracMung der rielen

vorliegenden „Thesen“ wohl sagen — mit franzSsiscber G-riind-

lichkeit an seine Aufgabe heran und auch mit franzbsischer

Offenheit. Denn beides ist zum Erfassen der Swinburneschen

Wesensart unentbehrlich. Riicksichtslose Offenheit ist schon

nbtig in der Wahl und Behandlung der biographischen Tat-

sachen. Ich habe bei Anlafs der Besprechung der Briefe

Swinburnes in dieser Zeitschrift (Bd 31, 1920, S. 99—100)

unter stillschweigendem Hinweis auf die Biographie ron

Edmund Gosse betont, wie tOricht und verhangnisvoU geradezu

Pruderie in der literarischen Kritik sei, und habe den Briefen

eine Aufserung entnommen, die mir zur Swinburneschen Psyche

und Deutung der wichtigsten Gedichte seiner Poems and Ballads

den Schliissei zu enthalten schien, dort, wo Swinburne dem

Marquis von Sade seine Bewunderung zollt. Ich habe denn

AJijgrBa, Beiblatt XL* 1
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auch in meiner Englischen Literatur des 19 und 20. Jalir-

hunderts den Sadismus als den Urkeim von Swinburnes Welt-

anschauung und innerer Form hingestellt. Ich sehe nun, dais

Lafourcade diesen Weg kuhn zu Ende geht') in einer Weise,

die inir bei meinem unzulanglichen Material nicht moglich

war. Der Verfasser hat, was an unveroffentlichten Briefen

iiber Swinburne ihm erreichbar war, herangezogen und so ein

Lebensbild vor uns hingestellt, das so durchsichtig wie nur

moglich ist. Wichtig ist ein Brief Oscar Brownings uber

Swinburnes Verhaltnis zu dem Maler Simeon Solomon, aus dem
— untersttitzt durcli andere wertvolle Hinweise — hervor-

geht, dafs Swinburne den Sadismus getatigt hat. Es wird

bei dieser Gelegenheit mit Recht betont, dais es sicli hier

nicht um etwas Angelerntes, sonderu um eine Natnranlage

handelt Urtatsache seines Lebens: er reagiert nicht normal
auf sexuelle Eeize. Wie Jane Faulkner — das Madchen im
Triumph of Time — ihn lachend verschmaht, sturmt die Er-
kenntnis dessen urgewaltig und schmerzend auf ihn ein. Gleich

dem hafshchen Zwerge Alberich, den die Nixen verhohnen,
verflucht er die Liebe. Es ist der Sclirei eines Verdammteu,
der sich, vom Paradies ausgestolsen, in der Halle weifs. Seine
Gottin 1st fortan Dolores, die Frau der sieben Schmerzeii, von
deren Flagellantenzugen er traumt Er front jetzt jener
andern Liebe, die nur Schmerz und Graiisamkeit ist.

Bei de Bade, dessen zwei Eomane er genau kannte, flndet

er erne Naturerklarung, die alles auf den Begril des Bosen,
des Vernichtenden und Totenden stellt. Es bant sich ihm
dementsprechend eine dem Sadismus kongeniale Theologie auf.

Lafourcade ist den Spuren des soeben gesehilderten Swin-
brnmeschen Urempflndens in alien fniheren Werken des Dichters
nachgegangen. Thomas Wise hat ihm alle notigen Manuskripte
zur Verfiigung gestellt, so dais, was bis jetzt als zur Ver-
offentlichung ungeeignet sorgsam verborgen gehalten wiirde,
fur einmal wenigstens der Swinburnekiitik zugangUch gemacht
worden ist. Lafourcade hat jedes Jugendwerkchen genau auf
Inhalt und Quelle gepruft und ist zu bedeutsamen Ergebnisseu
gelangt. Was Swinburne hier ohne Ordnung und Harmonie
ausdruekt, flammt in seinen Dooms and Ballads, dem Gipfel-

0 Er scheint meine Artikei nicht gekannt zu haben.
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punkt seiner ersten Ausdrucksentwicklung, in einer phantastiscli

riesenliaften, grellfarbigen Symbolik. Von den beidenrealistischen

Romanen A Year’s Letters (1862) — einem Gemisck you de

Laclos, Yon Balzac und von Swinbumescher Politik— md.Leshia

Brandon (1859—67), diesem chef d’oeuvre manqne, zeigt das

letztere sadistische Ziige, die in einem modernen Roman mit

einer sappMschen Heldin in der Mitte nm so grotesker wirken.

Selbst der reife, gldnzende Essay uber Blake tragt Sades

Spuren, bis Y?ir schlielslicli zu Chastelmd und Atalanta gelangen.

Bei jenem ist der Sadismus in die Angen springend, negativ

im Helden, positiv in der Heldin. Atalanta aber ist Poeti-

sierung und Dramatisierung von de Sades Theologie. Das

Bose regiert in der Welt. Die Gotter wollen es. tiber alien

der Gott-T3Tann, der bei Swinburne ganz deutlich die Ziige

des Blakescben Urizen tragt.i)

Die Kronung der Untersuebnng bilden die Kapitel iiber

die Poems and Ballads, wo dieses Buch. der Eatsel von alien

Seiten ber beleuchtet wird. Sorgfaltig stellt Lafourcade nach

scbarfer Methode die Chronologie der einzelnen Gedichte auf.

Wollen wir deuten, miissen wir uns uber das Nacheinander,

uber die zeitliche Kette, deren Glieder nicht umgekebrt werden

konnen, klar sein. Inwiefern weicM Lafourcades Deutung

Yon der bislierigen Ansicht ab? Zunachst das Sadistische.

Was wir oben als erotische Krise darstellten, wiederholt

sich in diesen Gedichten. Swinbuime geht aus Verzweiflung

zu Dolores und bleibt dort. Die Proserpina- und Hesperia-

stimmungen sind nur voriibergebende „Eeaktion“ gegen diesen

Schmerz- und Grausamkeitskultus. {Hesperia scheint mir dem-

gegenuber immer noch End- und Erlosungspunkt zu sein. Sein

Gebalt ist die Flucht vor Dolores und der Zug nach Westen.)

In Dolores wird de Sade ein Monument mit verhullter Insehrift

errichtet (in der Strophe Did he He?). De Sade ist Band

der Sunde und des Todes, Prophet der Dolores.^)

Auf diese letztere Ubereinstimmung babe ich schou lu meiner

Engliscben Literatiir bmgewieseu, dessen Swinburnekapitel der Verfasser

woM nicbt gekauut bat.

2) Damit gebe icb eudgultig die Ton mir geanXserte Vemmtnng auf

(BeibL 31, 107), Swinburne babe dabei an Baudelaire gedacbt. Thi/ prophet,

thy pTeadieT, thy poet „Dein Bicbter*^ ware dann eine Swinbutmescbe

HyperbeL
1=*
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Lafoul'cade weist die Foems md Ballads dem objektiven

Lyrismus zu. Swinburne lalst die Regungen seiner Seele

nicht zu Klangen werden. Seine Ausdrucksgebarde ist Polaritat

der Verhimmelung und Verschmahung. Er bedarf stets eines

Objektes, das er ekstatisch oder wutschkumend umkreiselt.

Und das bringt uns zum Vorwurf der Rhetorik bei Swin-

burne, der bis zu einem gewissen Grade das innere Nicht-

beteiligtsein in sick schliefst. Lafourcade weist den Vorwurf
als ungerecht zuriieL Er hat tatsachlich beweisen kbnnen,

dafs bei Swinburne viel mehr Erlebnis mitspielt, als bis jetzt

angenommen worden ist. Er kann mit Hinweis auf Swin-
burnes Personlichkeit die immer zum Sprung bereite Heftig-

keit des Temperaments hinter die gellenden Schreie von Swin-
burnes Lyrik stellen und damit mit Reclit behaupten, diese

tosende Wortmusik sei je und je Ausdruek der Swinburneschen
Psyche. Man kann diese Erklarung hinuehmen als blofsen

Tatbestand: Swinburne kann nicht im zusammengedi’angten
treSsicheren Wort zu uns reden, er muls seinem Weseii gemafs
in Wagners ewiger Melodie sich seines Seeleninhaltes entledigen.

Dabei verzichten wir auf jegliche Wertung. Aber eines ist

nicht zu leugnen. Der Wortvielheit und dem wirbelndeii Tanz
der Klange gegenuber ist bei Swinburne die Ideeiisubstanz
doch recht dunn. Ein ganzes Drama (Atalanta) kiindet das
Bose als regierendes Weltprinzip und errichtet dariiber als

positive Werte etwas Pantheismus und Stoizismus. Tst es
doch nicht so, dais bei Swinburne auf dem Wege der Assoziatiou
ein Wort dem andern ruft und dafs ihm so oft die Welt des
Wortes als des blofsen Tontragers Genuge leistet? Ich habe
s. Z. auf ein Schulbeispiel hingewiesen.^)

Zum Schlufs mochten wir — nach unserer skizzenhaften
Anzeige, die unter mehreren nur einen wesentlichen Punkt
herausgegriffen hat — nochmals die Haupttatsaehe festhalten.
Wir haben es hier mit einer weit ausholenden und tief
schiirfenden Untersuchung.zu tun.

Verfasser, Studien zu Oscar Wildes Gediohten (PalSstra 100) 1918, 59,
wo aus emer mifsTerstandenen Sapphostelle (opnsrov Schlange statt
Bremse) sieh eine sadistisohe Tirade ergibt. Lafourcade scheiuen diese
Ansranrungen entgangen z\i sein

Bernhard Pehr.
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R. L Megroz, The Three Sitwells. A Biographical and Critical
Study. London, The Richard Press Ltd. 1927. — 333 S.

Die drei Sitwells haben das grofse Verdienst, die englische

Lyrik vor der Langweile zu schutzen. Die endlosen Experi-
mente in Klassik nnd Romantik fangen an, den Leser zu
ermdden, Kiplings und Masefields Impressionen sind am Aus-
kreiseln, der Realismus, der mit dem Wandel der Zeiten sicli

wandelt, vermag als Form auf die Lange nicht zu fesseln.

Das moderue Ohr yerlangt neue Tone. Da kommen die drei

Sitwells zu Hilfe. Nicht dais sie mllfalirig einem Publikum
zudichteten. Sie erstreben das Neue aus sicli selber. Ihr

Gesang ist Ausdruck moderner Uberkultur und zugleich,

nioderner Uberkulturflucht.

A¥as diese drei dichterischen Persdulichkeiten znsammen-
halt, sind gememsame Jngenderlebnis.se und -erinnerungen und
auch hier Avieder Erlebnisse der Uberkultur. lu dem von

prachtigem Park umschauten Schlofs Remshaw m Derbyshire

sind sie geboren. Der Vater, Sii’ George Sitwell, Mundel des

bekannten Erzbischofs Tate, ein Kunstkenner und -sammlei*,

Historiker und Politiker, pfropft auf den soliden Stamm der

alten Adelsgeschieehter der Sitwells und der Sacheverells das

feine Reis intimer Geisteskultur. Und nun ist es in den

Kindern um das Werden einer blofsen Korperlichkeit nach

englischem Muster geschehen. Ihr Geisteszug schiefst fiber

die Grenzen englischer Adelskultur weit hinaus! Der ungeheure

Reichtum — an Land und sonstigen Gutern —
,

der sie auf

Schritt und Tritt begleitet, beschleunigt nur die sclion begonnene

Vergeistigung. Wohl geht bei alien dreien der aufserliche

Bildungsgang die Wege englischer Uberlieferung. Osbert durch-

lauft Eton und wird Gardeoffizier, macht ein paar Monate

den Krieg mit und zieht sich dabei eine Blutvergiftuiig zu,

die ihm lange zu schaffen macht. SachevereU bezieht auf

kurze Zeit Oxford. Aber das ist nur das obligate Gentlemen-

schema, das so nebenbei — unterwegs — mitgenommen wird.

Das Wesentliehe ist hier libernormale Sensibilitfit, die bei

alien dreien Eindriicke aufnimmt, verfeiuert und verwandelt,

Eindrucke einer Welt, die teils erlebt, d. h. alt und sieh gleich

bleibend, steif und vornehm ist, teUs wechselnd und wandelnd.

In Renishaw sind es die weiten feudalen Eaume mit ihren

tremdartigen, mit Elefanten, Pagoden, Orangenbanmen und
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Fontknea bestickten Gobelins des 17. Jahrhunderts, in Scar-

borough, wo sie ebenso oft zn Hause sind, das Meer, die felsige

Kiiste, die bunt groteske Menschheit des Kurorts, wie sie sich

der Seeproraenade entlaug schleppt, in Florenz, wo der Vater

einen Palazzo besitzt, das zappelnde Leben, die Farbenpraclit

des Sddens und seme Kunstwerke, die dem standig wechselnden

Zustrom der Impressionen die Motivwiederholung schenken.

Wer von den Bildern der Sitwellschen dichterischen Welt

zunachst noch fremdartig beruhrt wird — von den Ornamenten

eines gekunstelten Orientalismus, tanzenden Einhornern,

chinesischen Baumen. heraldisclien Lowen, kiinstlichen Garten

und Fontanen —
,
lernt das Unangenehme einer solchen ersten

Begegnung bald uberwinden, wenn er Bhcke in die reale

Jugendwelt der drei Dichtergenien tut. Denn dort entdeckt

er die TJrformen, einst wirklich gesehene Dinge, deren

Erinnerungsbilder diehterisch aufs neue geweckt und von

aufsergewdhnlichen Sensibilitaten in neue Bewegungen versetzt

worden sind.

Soviel liber die eine von alien drei Geschwistern erscliaute

Dingwelt. Megroz hat sie uns auf Grund bisher verschlo.ssener

Kenntnisse in ivarnier Anschaulichkeit geschildert.

Noch etwas anderes diirfte den Dreien gemeinsam seiu.

Megroz deutet es nur schwach an: das schmerzliche Gefiihl

ndmlich, dafs keinem dieser drei Geschwister das Jugendgliick

in seinem vollen Glanze geleuchtet hat. Der Viktorianismus

stellte sich mit aufgehobenem Finger dazwischen.

Diesem gemeinsamen Erleben stehen drei geirennte

Individualitaten gegenilber, die jede fur sich auf ihre Art —
Edith taktil und auditiv, Osbert visuell und akustomotorisch,

Sacheverell motorisch — auf die Eeize der Welt reagieren

und doch unter sich wiederum in Ideen und Willensrichtungen
aufs engste miteinander verflochten bleiben. Kein Wunder,
wenn wir sehen, wie sie in Fi’agen der Form bald auseinandei’-

fallen, bald gemeinsame Wege gehen.

Edith Sitwell machte ihren Anfang mit The Mother
and Other Poems 1915. Hier sehen wir sie Anschlufs suchen
bei den franzosischen Parnassiern, Symbolisten und Dekadenten.
Die beiden Gedichte The DrunJcard und The Mother verraten
das Makabre und Morbide. Fiinf Jahre spater deuten die

Four Nocturnes in The Wooden Pegasus auf eine andere
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Gefolp'scliafi liin, auf den Dichter der Fleurs da Mai. (Jetzt

wimmelt es von personiflzierten Abstrakten in Swinburnes

und Wildes Manier.) Aber scbon bier nimmt sie Riclitung

aul das, was Megroz uinstandlich umsclireibt, aber nie mit

dem einen ricbtigen Wort benennt, den Expressionismus. Er

1st in den kiilmen Fircworhs zu erkennen, die, wie auch andere

ihrer expressionistischen Gediclite, von schrillen Ewigkeits-

lichtern dnrchblitzt werden Ihr ehrgeizigstes Werk ist Sleep-

ing Beaufij (1924), eine Umsetzung von Perraults Erzalilnng

vom Prinzen, der die scbone Prinzessin durch Kufs aus dem

Sclilafe weckt, in ihre eigene Stilart mit viel Elisabethanismus,

Keats und etivas Fitz Gerald. Daneben marschieren Bucolic

Comedies (1923) und Troy Park (1925).

Edith Sitw'ells hauflgste Welt ist ein gekiinsteltes Uni-

versuin, von Traumereien umhuscht. Eine bewufst konstruierte

kindliche Spielwelt — schon aulserhcli gelegentlich dnreh

nursery rhymes angedeutet —
,
die sie mit psycMscli-mystischen

Elementen diirchsetzt, das Ganze von Humor, Ironie und Komik

umtanzt. Ein geniales Spielen mit Tonen, Eeimen und — was

sofort hi die Augen springt — kecken Synasthesien. Ein

Beispiel; {Auhade in Bucolic Comedies'): Morgenruf an eine

schlampige Dienstmagd, schnell herunterzukommen. The

morning light creaks down again. Das Morgenlicht knarrt!

Die Attribute zweier Sinnenwelten werden in ein einziges

Objekt hineingezogen. Ein „hdlzernes“ Lieht! Nebengedanke:

die Treppe knarrt.

Each dull Hunt wooden stalactite

Of ram creaks, hardened hy the light.

Die Regentropfen werden durch das Licht in etwas Langliches,

Hartes, Holzernes verwandelt und konneii wieder knarren.

(Dies nach der Dichterin eigener Erklarung.) In einer syn-

asthetischen Schau dieser Art durchsehneiden sich mehrere

Ausblicke kubisch.

Eine vollstandige Zerstdrung der normalen Schau wird

erreicht, wenn die blofse Eeimassoziation die Eeihenfolge der

Bilder befiehlt. Das Ergebnis ist von Schall organisierter

Unsinn.
Long steel grass —
The white soldiers pass —
The light is hrajing as an ass,
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See

The tall Spanish jade

With hair black as nightshade

Worn as a cockade!

Flee

Her eyes’ gasconade

And her gown’s parade

(As stiff as a brigade)

Tee-hee!

Osbert Sitwell ist der ausgesproebene Satiiiker iind

Expressionist!) unter den drei Gesehwistern. Hobepunkt seiner

lynsehen Leistung ist Out of the Flame (1923) niit den zwei

praehtigen Gartenstucken. Daneben ist er Verfasser eines

geistvollen Reisebucbes {JDiscursions on Travel, Art and Life

[1925]), eines Romans Before the Bombardment uud dreier

satinscher Skizzen Triple Fugue (1924), die seme Welt-

anschauung verraten. Der vielgeruhmte Kulturfortscliritt ist

Tauschnng. Immer mehr entartet die menschliche Gesellschaft

sittlich und geistig. Sie bleibt in der Dummheit, der Gefuhls-

duselei und Unmenschlichkeit stecken.

Osbert leidet wie seine Sehwester Edith am modernen
Kulturjammer.!) In ihnen tritt uns eine iieue Weltmiidigkeit
entgegen, weich bei Edith, etwas widerstandsvoller bei Osbert.
Auf den Krucken der Ironie halten beide nnr muhsam sich

aufreeht. •Dieser Pessimismus der Ernuchterung hat alle

Hoffnung und alien Glauben zerstbrt. Die Frohliehkeit der
Dinge, an die Bruder und Sehwester sich anklammern, ist —
wie E. 8. selber sagt — eine Strickleiter, an der sie wie g6tt-
liche Harlequins himmelwarts klettern, um dem Abgrund des
Materialismus zu entgehen. Ein kunstliches Spielzeuguniversum
und eine kunstlerische Neuordnung des Chaos nach eigen-
artigen Gesetzen wirkt hier wie eine trostliche Ablenkung.

SaeheTerell Sitwell steht etwas weiter ab. Er ist

b-elehrter nach Art eines Walter Pater. Sein stolzestes Werk
Sind seine Studien uber den sudliehen Barock {Southern
Baroque Art [1924]), ein Buch, das wie seine autobiographische
Skizze All Summer %n a Bay (1926) ebensosehr des Stiles
wie des Inhaltes wegen gesehrieben wurde. Die Wahl des

0 Uber semen Ispressionismns vgi. meinen Anfsatz „Expressionismus
in der nenesten englischen Iynk“ m der Festschrift fur Max FSrster (1929).

’) Aueh daiuber vgl. den genannten Anfeatz.
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Barocks als Thema ist bezeichnend fur Sacheverells Art des

Schauens. Sie durchzieht gleichmafsig seine gauze Versdichtung,

die in The Hundred and One Harlequins (1922), iiber Ex-
pressionismns und Futurismus binausgebend, in eine Weise
einschwingt, die bei dem einstigen Bewunderer Marinettis an
Dadaismus und Kubismus denken lalst.

A railway engine ran across the field

Gallopping like a swift horse down the rails,

As it came quicker the ivindow-panes rattled,

The roof shook side to side, all its beams trembled.

Thundering hoofs were upon us — glass chanots

Im Fruhstuckzimmer eiieben Menschen das Vorbeifahren ernes

Eisenbahnzuges. Es kommt ihnen vor, als stiirzteii vvilde

Pferde ins Zimmer. Wie alles klirrend zittert, und am aller-

meisten die Fenstersclieiben, blicken sie dorthin, und da \verden

das wirklich geschaute Glas und die in der Tauscliiing gesehenen

Wageu, die den Pferden tolgeu konnten, in eins zusamnren-

geworfen; glass chanots. Kubistische Durcbdringung!

Wir sehen- der Weg geht bier in die Ubergedanklichkeit.

Super . . . Super . . . Hyper . . . Hyper .

.

Zurich. Bernhard Fehr.

Tottel’s Miscellany (1557—1587), edited by Hyder Edward Rollins.

VoL I, pp. XIX, 345. Cambridge, Harvard University Press

1928. London: Humphrey Milford. 0. U. P. ^ 5.- bzw. 23/-.

H. E. Eollins, der sich aulser der Balladenfoi-schung dui’ch

die Publikation der iyrischen Eenaissance-Anthologieen grofse

Verdienste erworben hat, lalst ]etzt den Pleasant Delights,

der Gorgeous Gallery, dem Paratoe of Dainty Devices (alle

Harv. Univ. Press) die erste und wertvoilste aller dieser Samm-

lungen folgen. Tottel’s Miscellany. Es ist das die erste Aus-

gabe seit der langst vergnffenen in den Arber Eeprints (1870)

und — da die Bezeiehnung Vol. I auf einen zweiten Band

schliefsen Idfst, der vermutlich Einleitung, Anmerkungen und

Kommentar bringt — bei weitem die grolstangelegte. Eollins

legt die erste Ausgabe (deren einzigstes Exemplar die Bodleian

besitzt) zugrunde, fugt aber dann die Zugaben der zweiten

Ausgabe hinzu (nach dem Exemplar des Brit. Mus.). So sind

also z. B. Grimalds Gedichte auch enthalten, und der vorli^ende
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Band entbalt im ganzen 310 Nummern. liber Arber binaus-

gehend kollationierte der Heraiisgeber neben den beiden

genannten Ausgaben (mit A und B bezeichnet) die Capell Copy

(= C) der zweiten Auflage sowie die dritte bis acbte Auflage

(D —J). Ein umffinglicher, anlserst sorgfaltig gearbeiteter

Apparat verzeichnet Jede der in B—J bzw. C—J vorkommendeu
Vai’iauten und ein besonderer Appendix aufserdem die Ab-

weicbungen Arbers von den Originalausgaben.

Da an dieser Stelle fiber die literarhistorisclie Bedeutsara-

keit von Tottel’s Miscellany nichts gesagt zn werden brauclit

nnd eine kritisclie Auseinandersetzung erst nacli Ersolieinen

des zweiten Bandes moglich ist, bleibt nicbts ubrig als dern

Heransgeber zu dankeii fur diese ebenso wissenscliaftlicbe wie

schone Ausgabe. die allerdings kauni als Textbucb bei Ubungen
wird Venvendung finden kbnnen, da die gute Aiisstattung

einen iiber die Durclisehnittsmittel der Stndierenden liinaiis-

gehenden Preis bedingte.

Bonn. Walter Schirmer.

The Spanish Short Stories of the 16th Century in Contemporary
Translations, ed. by J, B. Trend. Oxford University Press.

London, Humpbi’ey Milford. (1928.) XII & 358 pp. Pr. 2/- net.

A. u. d. T.: The World’s Classics 326.

Sixteenth century Spain saw the origin of a narrative
prose which soon was to conquer Europe. The first and most
famous of these prose works was La vida de Lamnllo de
Tomes. It is said to have appeared already iii 1563, but this

early edition is not known to living bibliogi-aphers. In the follow-
ing year, there came three editions at three different places,

indicating, perhaps, the popularity which the book secured at
once. Five years later, it was put on the index, without
much success. Hence, Philip 11. had to take the matter into
his hands, the book was bowdlerized in favour of the Church,
and in this form it continued to be printed from 1573 onwards.

Before this, however, foreign translaters had got hold of
the book. In England, David Rowland told it in his mother
tongue, somewhat clumsily but in a language that is redolent
of the savoury style of the Renaissance poets.

Even more famous than Lazarillo was the pastoral romance
Diana written by a Portugese, Jorge de Montemayor, native
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of MontemSr o velho near Coimbra. Tt appeared some years

later, about 1559. In this book, which influenced Sidney and

Googe, the author introduced the shepherdess Felismena from

one of Bandello’s novels — or rather short stories and

thus furnished the plot of Shakespeare’s Two Gentlemen of

Verona. The English translator was Bartholomew Young

whose version appeared in 1598 only, though he finished it

m 1582.

The picaresque novel got its name from Mateo Aleman's

Vzda del ptcaro Gusman de Alfarache, the first part of wMch
was published in 1599. and soon got extremely popular under

the name of Picaro. The second part came in 1602, by a

certain Juan Marti. Aleman’s second part appeared later, at

Lisbon. One of the stories in Gusman, Omiin and Daraxa,

was translated into English by James Mahbe.

In addition to these four short stories, the volume under

review contains five samples of Cervantes’ prose fiction. James

Mabbe translated two of the Novelas ejemplares, La fuerm de la

sangre (Blood is ihclcer than water) and La espaiiola mglcsa

(The JEnglish Spamard). Cervantes’ Novelas were published in

1613. Four days before his death, he wrote the dedication of his

last work, Los trahajos de Persiles y Sigismunda, from which

an anonymous author, M. L., translated the History of Isabella

Castruccio and The Counterfeit Captives. Lastly, Thomas

Sheldon’s version of Master Peter’s Puppet-show from Bon

Quixote gives a sample of the spirit of Cervantes’ master-piece.

The importance of these translations in the history of

English fiction was really great. The bulk of Elizabethan

novels and short stories was modelled on foreign fiction, in

particular that of Spain. Lasarillo de Tormes is one of the

sources, if not the only one, of Nashe’s Unfortunate Traveller.

AVhat Sidney owed to Spanish authors has already been hinted

at. Far more owed them the greatest waiter of fiction in

England before Sidney, Lyly. In fact, we cannot conceive

an FiUgh'sh prose in this period without Spanish and Itahan

influence. The original French contribution was rather small.

The merit is not the translators’ alone. These stories came

to the Fnglisb authors in foreign garb, sometimes. But without

their activity the look of English fiction would have been

different, there is no doubt about that.



12 L SPKACHK C. LITEKATCR.

The present edition is handy and useful as regai'ds the

contents of the stories. Philological it is not.

Greifswald. S. B. Liljegren.

Essays and Studies by Members of the English Association,

A'ol. XIII. Collected by Caroline F. E. Spurgeon. Oxford, at

the Clarendon Press 1928. 144 pp. Pr. 7/6 net

The 13th volume of these Essays and Studies opens

with a paper by Bertha S. Phillpotts on Wyrd and

Providence in Anglo-Saxon Thought The author starts

from the well-known fact that, in the oldest English epics,

Christian and pagan elements mix to a certain extent. She
now tries to ascertain what the pagan elements are ivhich

we still can perceive in Beowulf and other OE. epics. Not
the obvious ones which consist in the worship of Woden etc.,

but rather the attitude of mind towards life in general.

According to the author, the Heroic Age as it is reflected

in the oldest English epics, always presents the protagonists

as being obliged to choose between two evil courses, each of

which imposes itself as a duty. This is the case not only in

OE. poetry but also in old Germany and Scandinavia.

Further, the thing most dear to the Heroic Age was fame.

With this, there went a belief in the possibility for man to

choose, a belief in free will. Into these conceptions, Christianity

brings her ideas of heaven and hell and the justice of God«
A consequence of this is that the poet of Beowulf did not
dare to choose a central theme out of the Heroic Age but
had recourse to a dragon-slayer. Beferences to the Heroic Age
occurred but were of secondary importance And the clash of

old and new religion brought about that melancholy which is

a singular feature of OE. poetry. The author concludes that the
decay of that poetry was due to the fact that the principle of
life in the old stories was dead, owing to the causes mentioned.

The paper is interesting but fails to convince, in my
opinion. First, the theory about the choice between two evil

courses hardly covers the bulk of Teutonic poetry without
undue straining. Second, that the adoption of Christianity in
this case should lead to melancholy, there is no reason to
believe. When accepted from conviction, it bred an active
spirit, optimism, and confidence. If the Anglo-Saxons lost their
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belief in one good thing, they gained a different kind of hope-

fulness. Third, the theme of Beowulf was one which existed

among the recollections of the people and there is a danger

of creating unnecessary problems by insisting on a conformity

of OE. poetry in regard to subject-matter. In general, I think

that, at present, there is among scholars a greater danger of

understanding Beowulf too well than of not understanding it.

The second paper is an essay on John of Salesbury’s

life and letters by Helen Waddell, collecting useful facts

about both but otherwise not particularly startling.

Professor Manly, on the contrary, possesses of old the

faculty of stimulating discussion and researches with his papers,

even where he does not convince. His pages on Chaucer’s

Sir Thopas try to bring the evidence that the poem was a

satire not on medieval romance in general, as is commonly

believed, but on the Flemings. The time of composition then

ought to have been the occasion when the Flemish embassy

visited London, in 1383, or shortly afterwards. Prof. Manly

makes interesting points and he will probably convince many.

Particular reasons against the theory will be hard to find, in

my opinion, even if the fl.nal certainty never will be won.

The most important paper in this volume is no doubt

the one on »la reaction contre la critique romantique de ShaTce-

speare^ by Prof. Legouis. In the first place, its clarity is

admirable, no less than its perspicacity. Some short remarks

on that eminent scholar J. M. Robertson shed light on merits

no less than on demerits. The errors of the romantic admir-

ation of Shakespeare are presented with precision and im-

partiality. The main purpose of the paper, though, is a correction,

in a very polite form, of the blunders committed by an American,

Mr. E. E. Stoll, in his recent book Shakespeare Studies. (I

should like to point out a fact not mentioned by Proi Legouis,

viz. that the author has published most of the contents of this

apparently new book previously, in the form of separate papers.)

Prof. Legouis shows that there is a certain truth in the

method of which Mr. Stoll is an adept. Personally, I think

that the excellence of this method appears e g. in Schiicking’s

Character Problems and that the inferior quality of Mr. Stoll’s

book is due to its author, not to the method. His case is

not improved by the fact that he freely indulges in remarks
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which have nothing to do with the subject, but which he

seems to mistake for witticism. An instance: “ladies then

pursued gentlemen even as they do now, — according to the

rules, without seeming to do it . . . A nice woman in man’s

clothing is not realism either.” Moreover, Mr. Stoll’s know-

ledge is no better than his critical faculty, as his opinion on

the Eestoration comedy and Restoration manners shows. In

any ease, the book has occasioned a piece of excellent criticism,

if not much worth itself.

H. J. C. G-rierson writes on Scoii and Carlyle — with

some remarks on Burns. Actually, it is a study on Scott, in

which Carlyle’s opinions serve as a kind of starting-point. The

author tries to give Scott his due. This paper is somewhat

rambling, it is not easy to follow the thread of the author’s

thought among the bewildering mass of references to other

subjects and opinions, or of interesting remarks. Sometimes

the author loses the thread himself and jumps on to Scott’s

fascination when he is otherwise occupied with his style, —
it is regrettable that people who treat of style, do not begin

with a statement as to what they mean by style.

This rambling quality is not absent from Marjory
A. Bald’s study on Shelley’s Mental Progress. The object

of the present paper is to show that there was a growth
going on in Shelley’s poetry as regards his mental attitude.

Several things of interest are pointed out, but there exists

the great difficulty with Shelley that his life was so short.

We have little possibility of discovering what was a passing

mood with him and what was a conviction. The author is

forced to make certain reservations and concessions which
impair the value of her results.

A real surprise awaits the reader of this volume when
he gets to the last few pages. Here, he discovers a paper
on England Language Conditions by the author of The Golden
Doom, King Argmenes, and a host of supernatural visions

and fairy tales and dramas. Lord Dunsany. To tell the

truth, style as well as contents contribute to the fame of the

most original among the young Irish poets rather than of the
scholar. Suffice it to say that the author finds fault with
the present state of the English language.

Greifswald. S. B. Liljegrem
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Langenscheidts Handblicher fOr Auslandkunde. Land und Leute in

England. Vollstandig neubearbeitet von Karl BreuI, (Hon.)

M A., Litt. D., Ph. D
,
Scbroder-Professor des Deutschen

an der Universitat Cambridge. Ftinfte durchgesebene und

verbesserte Auflage. Berlin-Schbneberg, Langenseheidtsche

Verlagsbucbhandlung (1928).

Dies Handbuch bat scbon in seinen friiheren Auflagen

alien, die sicb ftir England interessierten, die besten Dienste

geleistet und manehem Englandfabrer wertvolle Ratscblage

und Winke gegeben. Durcb die Verauderungen infolge des

Krieges, die nicbt immer leicbt zu fassen sind, war es ein

wenig ins Hintertreffen gerateu. Es war ein glueklicber

Gedanke, fur die Neubearbeitung einen Mann wde Prof. Breiil

zu gewinneii, der infolge seines langjahrigen Aufenthaltes in

England die Verlialtnisse genau keniit und andererseits als

geboreiier Deutscher diese Verhbltnisse vom Standpunkte

deutscber Denkweise, deutscber Gewobnbeiten und Bedurfnisse

ins Auge zu fassen befabigt ist. So ist vor zwei Jahren in

der vierten Auflage des Bucbes wieder ein ganz vorzuglicbes

Werk aus Licht getreten, dessen durchscblagender Erfolg sehr

bald eine Neuauflage, die fiinfte, nbtig maebte, die soebeii aus-

gegeben worden ist. Sie zeigt gegenuber der vierten wenig

Verauderungen, diese aber um so mebr gegenuber den Mheren.

Wir haben wieder einen zuveriassigen, die beutigen Zustande

scbildernden Fuhrer, der fiir eingebendere Stndien uberall

weitere Belielfe angibt und so vorzuglich ziir Einfiihrung in

die Englandkunde sick eignet. Praktiscb von besonderer

Wicbtigkeit ist es, dafs das Buck die Eigenart des englischen

Volkes ill bezug auf Sitten und Gewohnlieiten genau zui- Dar-

stellung bringt und den Benutzer davor behiitet, aus Un-

kenntnis Verstbfse zu begeben, die, an sicb von geringer Be-

deutung, in einem Lande wie England dock sehr schaden

kbnnen. Das Studium des Bucbes ist daber jedem England-

fabrer, namentlich unsern jungen Anglisten, zu empfeblen. Die

einzelnen Artikel sind alpbabetiscb angeordnet; aber die sach-

lichen Ubersichten S. XVIff. ennoglicben es, sick uber bestimmte

Materien im Zusammenbang zu unterrickten. So ist S. XXVI

eine Ubersickt der Artikel „Fur deutscbe Besucber" gegeben:

wir wurden jedem, der nack England zu reisen gedenkt,

dringend empfehlen, diese Artikel vorher genau zu stndieren,
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ebenso den Nachtrag der fiinften Auflage (S. 651 S.) mit aller-

hand niitzlichen Adressen fiir Auskunftserteilung.

Da das Vorwort ausdriicklicli zur Mitteilung von Ver-

besserungsTorschlagen auffordert, seien folgende Kleinigkeiten,

die mir aufgefallen sind, erwahnt. Unter X/1 (S. XXI) wird

ein Artikel ‘Kinderliebe’ aufgefuhrt, der im Buch nicht vor-

kommt. S. 24 wird angegeben, dafs die Ziige, die an das

Vlissinger Scbiff anschliefsen, in Victoria Station ankommen.
Tatsachlich gehen sie nacb Liverpool Street. Manchmal sind

ans den alteren Auflagen Satze stehen geblieben, die getilgt

Oder geandert werden sollten, wie etwa die Bemerknng im
Artikel Kinderspracbe (S. 300): „Ta und Ma sind Wortei’, die

es [das Kind] der ariscben Ursprache entnommen hat“; oder

auch die im Artikel EmpfeWungsbriefe (S. 174)
:
„Deutsche,

welche in England Stellung suchen, sollten denn wie an
anderen Stellen nacbdrucklieh eingescharft wird, ist es jetzt

fur Deutsche so gut wie ausgeschlossen, eine Stellung zu
erhalten. Erwunscht ware ein Hinweis, dafs es in England
nicht ublich ist, sich selbst vorzustellen. Ich habe vergeblich
nach einem Artikel gesucht, in dem dies beruhrt wurde. Viel-

leicht kbnnte einer, der iiberhaupt das Bekanntwerden Oder
Bekanntschaftenmachen behandelt, eingefiigt werden.

Wien, 11. Juni 1928. K. Luick.

Marianne Dwight, Letters from Brook Farm. 1844—1847. Edited
by Amy L Reed. With a Note on Anna Q. T. Parsons by
Helen Dwight Orvis. Vassar College, Poughkeepsie, New York,
1928. XV und 191 S. geb.

Das Hauptwerk uber das im Schatten des amerikanischen
Transzendentalismus stehende, von den sozialen Ideen Fouriers
und Owens gespeiste Experiment einer Gemeinschaft geistiger
und korperlicher Arbeit, das von dem unitarischen Geistlichen
George Eipley ins Leben gerufene „Brook Farm Institute of
Agriculture and Education" (1841—47) ist Lindsay Swift,
Srook Farm, tts JKerribers, Scholars, and Visitors, New York
1900. Nach der persSnlichen Seite bin wird dieses Buch
erghnzt u. a. durch G. W. Cookes Monographic liber John
Sullivan Dwight Brook-Farmer, Fdiior and Critic of Music,
Boston 1898, und den Briefwechsel Dwights mit G. W. Curtis
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{Early Letters [of O W. Curtis] to John S. Dtvight, Brooh Farm
and Concord, hg. yon G. W. Cooke, New York 1898).

Diese personliche Seite des Unternehmens erfahrt nun
eine wertyolle Bereicherung durch die Veroffentlicliung der

vorliegenden Briefsammlung, in den Worten der Heransgeberin

“the only considerable body of letters now in existence which

were written on the spot by a member of the BrooJc Farm
Community with the definite intention of describing the life of

the place”. Die Sckreiberin ist die damals 28ialirige Mary
Ann (Oder Marianne) Dwight, die Tochter von Dr. John Dwight,

dem Arzt der Gemeinschaft, und die Schwester des Jonrnalisten

John Sullivan Dwight, dem Gegenstand dei- obenerwahnten

Arbeiten von G. W. Cooke. Es ist zu bedauern, dais die

Herausgeberin sich damit begnugt hat, fiir die weiteren Perso-

nalien der Familie Dwight auf die oben angefuhrten Bucher

von Swift und Cooke hinzuweisen, die doch nur den wenigsten

europaischen Lesem ohne weiteres zuganglieh sein durften.

Dafilr aber hat sie es verstanden, durch knappe Anmerkungen

zu den migeteilten Briefen den Text aulserordentlich zu

beleben und fur literarische Zwecke fruchtbar zu machen Die

Adressaten der Briefe sind in der Hauptsache Mariannens

Bruder Frank, der Arehitekt in Boston war, und besonders ihre

nur wenig aitere Jugendfreundin Anna Q. T. Parsons aus Boston,

deren lebhafter Geist an der Brook Farm-Untemehmung regen

Anteil nahm.

An Hand dieser Briefe nehmen auch wir teil an all den

Geschicken von Brook Farm vom Friihjahr 1844 an, als die

flnanziellen Aussichten des Unternehmens insbesondere durch

die Einnahmen der Schule, an der Marianne Dwight als

Zeiehenlehrerin tatig war, noch keineswegs schlecht zu nennen

waren, bis zu dem grofsen Brand des vollig uuversieherten

„Phalansterions“ Oder Hauptgebaudes im Marz 1846 und der

schliefslichen Aufldsung der ganzen Organisation im folgenden

Fruhjahr. Wir lesen zwischen den Zeileii von den zarten

Banden, die sieh zwischen Marianne und John Orvis, einem

der tatkraftigsten „Farmer-‘, anspinnen, und werden Zeugen

ihrer Verlobung und Heirat. Wir erhalten Augenblicksbilder

von fast alien bedeutenden Mitgliedern oder Beghnstigern der

Vereinigung. Es treten auf ihr Begrunder Ripley und seine

Gattin, Theodore Parker, der Eiferer fur die Sklavenbefreiung

Anglia, Beiblatt XJj 2
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W. H Ohanning-, der Neffe des grofsen Unitariers und gleicli

ihm von bedeutendem geistigen Einflufs, Alcott, der „orpliische

Sanger, der gewandte Albert Brisbane und sclilierslich —
ganz im Hintergrunde — zeigen sich selbst Emerson und

Margaret Fuller. Nur Nathaniel Hawthorne, der schon im

Sommer 1842 dem Unternehmen den Kiicken gekehrt hatte,

wird nicht erwahnt. Robert Owen, der englische Sozialist,

beehrt die Gemeinschaft mit seinem Besuche (Mai 1845), und

Francis Fourier (1772—1837) wird als geistiger Vater des

Unternehmens bei jedem Anlafs gefeiert und als Autoritat

angefuhrt.

Im ganzen erhalt man ein sympathisches Bild ernster

Bestrebungen. Marianne ist zu Anfang ihres Aufenthaltes

keineswegs unkritisch Oder uberenthusiastisch, aber allmahlich

wEchst sie immer mehr hinein in die sie umgebende Welt.

Nicht ohne Reiz ist es zu beobachten, wie selbst in dieser

grundsatzlich sich gleich wertenden Gemeinschaft von allem

Anfang an eine Abspaltung der wirklich seelenverwandten

geistigen Potenzen eintritt und wie Marianne stolz ist, dais

auch sie zu den Bevorzugten, zu dem ^aristocratic element^

(S. 63, 161), gehore. Fur die Geschichte der Frauenemanzi-

pation ist mancherlei in diesen Herzenserghssen zu finden:

eine seltsame Mischung zaghaft ergriffener fortschrittlicher

Ideen, viktorianischer Fugsamkeit und Bescheidung und roman-

tiseher Sensibilitat Eine der charakteristischsten und, wie

die Herausgeberin (S. 120) hervorhebt, bisher noch nicht

genugend beachteten Zuge in der Gemeinschaft ist die Tat-

sache, dafs etwa vom Herbst 1845 ah unter dem Einflufs

W. H. Channings eine starke religiose Bewegung einige Teil-

nehmer ergriff, die quakerische und swedenborgsche Elemente

mit der unitarischen Liebesbotschaft verband. Dieser spiri-

tualen Einstellung entspricht es schliefslich, wenn (allerdings

entgegen dem ausdrucklichen Wunsche des mafsvollen Channing)

sich einige der Mitglieder fur Spiritismus interessieren. Man
liest liber die Seherin von Prevost in den Berichten Margaret

Fullers und in der englischen Dbersetzung von Kerners Auf-

zeichnungen (1845) Sowohl John Orvis wie insbesondere

Miss Parsons waren Medien, die die Kunst des “character

reading“ betrieben. Anna Parsons Stflrke war es, wie Helen
Dwight Orvis, die Tochter der Briefschreiberin und Eigen-
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tumerin der Briefe, in ihrer ‘Note’ mitteilt, in einer Sitzung

ein ihr unlbekanntes Sclireiben einer PersMichkeit in der

geballten Hand zu halten oder an die Stirne zu pressen und

darans den Charakter des Schreibers zu „lesen“. Zwei Pro'ben

solcher Charakterbeschreibungen, die oflenbar in einem trance-

artigen Zustand in abgehackten Satzen von sich gegeben und

dann von einem Anwesenden mitgeschrieben wurden, eine

Charakterisiei’ung Fouriers, sind im Anhang abgedruckt; im

Text nimmt Marianne auf dieses Charakterbild Bezng. Der

Skeptiker wird freilich aus diesen Proben nur Allgemeinheiten

und durch Zwischenfragen herbeigefuhrte Beeinflussungen

erkennen wollen.

Schmerzlich vermifst man an dem trefilich ausgestatteten,

mit sechs Abbildungen geschmilckten Buche ein Namen-

verzeichnis.

Giefsen. W. Fischer.

Zu Coleridge’s ‘Eolian Harp’.

In Zeile 20—25 dieses (1795 verfafsten und 1796 zuerst

verSffentliehten) Gedichtes vergleicht Coleridge die Klange

der Aolsharfe einer Elfenmusik:

. . . Such a soft floating witchery of sound

^ As twilight Elfins mahe, when they at eve

Voyage on gentle gales from Fairy-Land,

Where Melodies round honey-drop^ing flowers,

Footless and wild, hke birds of Paradise,

Nor pause, nor perch, hovering on untamed wing!

Der Vergleich (Z. 21—25) vrurde in der Ausgabe von 1803

weggelasseu, vermutlich well der Dichter ihn zu sehr als

„fancy“ empfand, und erst in den Sibylline Leaves wieder-

aufgenommen.

Die klihne, aber aufserordentlich gliickliche Metapher

„footless melodies'* — nach dem NED der erste Beleg fiir

ubertragenen und figiirlichen Gebraueh des Wortes, fiir den

noch Tennyson, Maud XVIII ^footless fancies" zitiert wird —
erklart der Dichter selbst durch einen weiteren Vergleich, der

nicht jedem Leser unmittelbar klar sein diirfte, da man sich

verleitet fiihlen konnte, „footless“ auch in diesem Zusammen-

hange als metaphorisch fiir das nimmer endende, von uber-

2*
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irdiseher Lebensfreude getragene Schweben paradiesiscberVbgel

aufzufassen. G-emeint sind jedoch Paradiesvbgel — „bird of

paradise", auch (nach NED f) „paradise-bird“ — speziell der

Grolse Paradiesvogel (66ttervogel), dessen lateinische Be-

zeichnung „Paradisea apoda zeigt, dafs „footless“ wbrtlich

zu verstehen ist. „Er ist die eigentliche Manucodiata, von

welchem Vogel man fabelte, dafs er obne Fiifse bestandig in

der Luft schwebe, nur vom Tan lebe, den Krieger in der

Schlacht vor Verwundung schiitze etc.; die Fabelei von dem
Fehlen der Fiifse erklart sicb leicbt aus der Gewohnheit der

Eingeborenen, jene an den Balgen abzuschneiden" (Artikel

„Paradiesvogel“ in Meyers Gr. Konv.-Lex., (3. Aufl, Bd. 15,

1908). Dazu vgl. Webster, International Dictionary (1891),

unter „Apode“; “The bird of paradise formerly had the name
Paradisea apoda, being supposed to have no feet, as these were
wanting in the specimens first obtained from the East Indies."

Im NED ist unter Btrd 117 zitiert 1638 Wilkins, New World:
“The Birds of P. . . reside Constantly in the Air” (fruhester

Beleg fur das Wort 1625 Purchas, Pilgrims: “They brought
vs . . . two Paradice Birds").

Es liegt nicht in der Absicht dieser Notiz, der Verbreitung
dieser naturwissenschaftlichen Fabel und ihren literarischen

Ausstrahlungen nachzugehen, da die gegebenen Hinweise
genugen, den Vergleich bei Coleridge zu erklaren, uber den
weder die Anmerkungen der Poetical Works of S. T. C.. ed.

by James Dyke Campbell, Macmillan 1899 (First Edition 1893),
S. 578, noch die reichhaltigen Noten zu den Poems of Nature
and Romance by S. C. T., ed. by Margaret A. Keeling, Oxford
1923 (Vorrede gezeichnet 1910) S. 225—28, noch die Be-
merkungen zu den Select Poems of C., ed. by S. G. Dunn,
Oxford 1923, S. 121 — andere Ausgaben sind mil’ nicht zur
Hand — Auskunft geben. Ist englischen Lesern diese Fabelei
noch heute so gelauflg, dafs es fur sie keiner Erklarung bedarf ?

Man mbchte daran zweifeln, da Hallam Lord Tennyson in
der Eversley Edition der Werke seines Vaters (Poems II, 1908)
eine ahnliche Anspielung mit einer Anmerkung versieht, also
offlenbar als erlauterungsbediirftig empfand.

In „The Day-Dream" (gedruckt 1842, verfafst 1835, Prolog
und EpBog nach 1835: s. Memoir T. B. I S. 223) heifst es,

„Epilogue“ Z. 5—8;
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Whnt wonder I was all unwise,

To shape the song for your dehght

Like long-tail’d birds of Paradise

That float thro’ Heaven, and cannot lights

Dazu bemerkt der Herausgeber (S. 347); “‘The great bird of

Paradise, Paradisea apoda, which w^as the first known
representative of the entire family, derives its specific name
fi’om having been described by Linnseas from a skin prepared
in the Papuan fashion with the wings and feet cut off’

(Lydekker, Royal Nat. Hist.) ” Vgl. Brehms Tierleben, 4. Aufl.,

3. Neudruck, Vogel, 4. Bd. (1922), S. 274ff.

Wiirzburg. 0. L. Jiriezek.

Altenglische woi-tknndliche Randglossen.

1. ent. Das etymologische Problem von ent ist ahulich

dem von mhd. hiune, ndd. Hune. Ist es ein altes einheimisches

Wort, das in der Fruhzeit nar durch verwandte Formen,

etwa ‘grofs’, ‘hoch’ bedeutend, vertreten ist, oder ist es dem
Namen eines (fremden) Volkes entlehnt worden? Beide

Mdglichkeiten wurden von G-rimm, Deutsche Mythologies S. 434

erwogen.^) So aufsert er sich zu der letzteren Art der Ab-

leitung wie folgt: „Wenn Huni an Wenden and Slaven

gemahnten, wird es gestattet sein entas und die alten Antes

zusammenziihalten, doch die Inder, welche Mone (im Anz.

1836, 1. 2) heran zieht, mhgen aus dem Spiel bleiben, da

schon ahd. antisc, entisc (antiquus) von indisc (indiens) ver-

schieden ist. (Graff 1, 385. 386).“ Auch Forstemann (s. 1 133 f.)

daehte an diese slavischen Antes (Jordanes, cc. 5, 23), wahrend

Kluge (ZfdW. 7. 170) auf keltischen TJrsprung riet: „Ein

keltischer Urstamm des Namens Andes mufste einmal nachbar-

iich in Norddeutschland neben den Urgermanen sefshaft

gewesen sein.“ In greifbarer Form wurde eine in hhnlieher

Eichtung versuchte Lbsung von Axel Olrik, unter Beistand

von G. Schiitte, vorgebracht (Danske Studier 1914, S. 9—20;

auch deutsch in Olriks ‘Ragnardk, die Sagen vom Weltunter-

gang’, ubertragen von W. Ranisch (1922), S. 464—77). Der

beruhmte danische Forseher machte darauf aufmerksam, dais

0 Von anderen, entfemteren Mdglichkeiten kann abgeseken werden.
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die in der Kaukasusgegend wohnenden Anti, d. h. Tscherkessen,

gegen den Ausgang des 4. Jahrhunderts mit den Goten in

Kampf gerieten und eiue schwere Niederlage erlitten (Jordanes,

c. 48); eine Erinuerung daran habe sich noch in einem bis in

die neueste Zeit bewahrten tscherkessisclien Liede lebendig

erhalten. Nun wurde (ursprunglicli von Scbiitte) weiter

gemutmafst, dafs auch gotiscbe Lieder uber diesen Kampf im

Umlauf gewesen seien und Spuren in der altengliscben Diclitung

zuriickgelassen batten: eniisc helm, enla csrgeweorc, usw. „Die

Hauptwaffe der Tscberkessen mufs . . . wohl, wie spater, das

Schwert ge'wesen sein; und den „mit Spiefsen kampfeiiden

Goten“ mnfs es wobl nicbt ivenig dariim zu tun gewesen sein,

sicb diese neuen und feiner gearbeiteten Waffen zu verschaflen,

die „autiscben Schwerter" und „antischen Helme‘‘. Man kann

das mit der Eolle vergleichen, die „walsche Schwerter“, „west-

landische Spiefse" und „walsche Helme“ fur die Nordleute

der Tikingerzeit spielten. — Aber wenn diese „antischen

Waffen" durch Lieder zu fern wobnenden Oder spateren

Stammen unserer Vblkerfamilie gelangten, mulste die ursprung-

licbe Bedeutung des Wortes vergessen sein, und entisc, entas

mufste an eotonisc, eotenas anklmgen, so daXs der Beowulf-

dichter sie durch einander gebraucben konnte."

Dieser geistreiche Einfall bort sich gut an und liat bereits

Zustimmung gefunden (Bjorkman, ‘Studien uber die Eigen-

namen im Beowulf’, S. 20). Es fragt sicb nur, ob derselbe

einer naheren Priifung der Tatsachen standbalt. Zunachst

kommt entisc sweord nie vor; einmal findet sich enUsc helm,

Beow. 2979
;
einmal allerdings wird der aus der Grendelhbhle

entfilbrte Schwertgriff enta wrgetceorc genannt (1679), dock

wird dasselbe Schwert zugleich als giganta geweorc (1562)
und ealdsweord eotomsc^) (1558) bezeiehnet; an einer Stelle

Sind moglicherweise unter enta getoeorc (2774) die in der

DraehenbSble rubenden Scbmuckstiicke zu verstehen (vgl.

Angl. 50. 218). Zugleich erscheint mebrere Male das unzweifel-

haft ‘riesisch’ bedeutende eotenisc als Epitheton des Schwertes
(aufser 1558 noch 2616, 2979). Weiter ist das im Altengliscben

aufserordentlieb haufige Substantivum ent, das sicb im Gegen-
satz zu dem fast rein poetiscben (und ziemlicb seltenen) eoten

0 Grendel wir4 IjekauatJicli ein eotm genannt.
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ganz gewohnlicii in Prosa flndet — naiezu 40 Belege sind

von Jente, ‘Die mythologischen Ausdriicke im altenglischen

Wortscliatz’ (Angl. F. 56 § 118) gesammelt — vollig unmils-

verstandlicli = ‘Eiese’. Sehr 'beaclitlicli ist u. a. das mehr-

fach vorkominende enta(n) JiUw ‘Hunengrab’. Sollte das in

Verbindung niit Waffen so sparlich bezeugte ent(isc) iin

gewolmlichen Spracligebraucli den eigentlichen Sinn so ganz

abgestreift liaben? Eun ist es durcliaus in der Ordnung, wenn

in der Diclitung mkchtige Bauwerke der Vorzeit (oder Fels-

inassen) ais Werk der Eiesen, enta (wie spater des Teufels),

gelten, so Beovv. 2717 (Drachenholile), Wand. 87, Andr. (1235),

1495, Gnom Cott. 2, Euine 2; dazn wnsiUk giwerl Hel. 1397;

Saxo, Prefacio, S. 8. Aber den Eiesen der germanischen Vor-

zeit steht das Anfertigen von Waffen nicht zu, — fur das

Schmieden kunstvoller Schwerter siiid die Zwerge da.

Wie kommt der Beowulidichter — der einzige, der es

tut — dazu, von ‘riesischen' Waffen zu sprechen? Die em-

faciiste Erklarung scheint mir noch immer die vor Jahren,

Angl 35 260 f. gegebeiie zu sein. Das (aus dem Marchen

stammende) Schwert in Grendels Beliausung verwandelte sich

unter des Dichters Handen folgerichtig — als ein altes Erb-

stuck, eald laf 1688 — in ein biblisches ‘Gigantenschwert’

1562 (vgl 1558 eotemse, 1679 enta), das quellenmafsig letzten

Endes auf Gen. iv 22 zunickgehen wurde. Die Anwendung

entsprechender Ausdriicke auf gewohnliche, menschliciie Waffen

(2616, 2979) wurde sich dann unschwer aus Analogie erklaren

lassen.

Jedenfalls liegt die Sache bei genauerem Zusehen ver-

wickelter, ads man nach Oinks Darlegung zunachst glauben

mochte. Mir scheint, wir gelangen hier zu demselben nega-

tiven Ergebnis wie bei dem Wort Hume, das, wie aus Hoops

mafsgebender Untersuchung Tiber ‘Hunnen und Hunen’ (Fest-

schrift fur H.Paul, 1902, S. 167—80) sich ergibt, hoehst walu'-

scheinlich von dem Namen der Hunnen zu trennen ist. So

werden wir es am Ende ratsam flnden, (wie bei den Hunen)

die Ableitimg aus dem Namen eines Volkes uberhaupt als

durchaus unbeweisbar auf sich beruhen zu lassen. Wir kamen

dann auf die andere von Grimm erwahnte Mbglichkeit zuriick.

Wie Hiine vermutlich auf ein in gei'mamschen Namen wohl-

bekanntes Element lun- ‘hoch’ zuriickzufiihren ist, so kSnnte
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in ent ein (leider noch problematischer) Stamm vorliegen, der

in hochdeutschen Namen (Amo, Enzo, JEndbold, Enciman, usw.,

s. Fdrstemann 1 133 f.) erscheint. Die mit em-, emio- zuammen-

gesetzten Bildungen (wie z. B. emmsch, entensch, Schmeller

1117, 103, 11874) freilich smd kaum damit zu verbinden;

jedenfalls ist das Verhaltnis zwisclien verschiedenen der

zusammengestellten Formen keineswegs geklart.

Ob eine bestimmtere Antwort je zu erwarten ist? Vor

der Hand ist die Frage nock als oien anzuseken.

2. sendan. Ein einzigartiger Gebrauch dieses Verbums,

der zu mehreren nicht reckt befriedigenden Vermutungen

gefiikrt bat, begegnet Beowulf 600: swefed ond sendep (toii

Grendel gesagt) Eine gleicbfalls einzigartige Verwendung von

senda flndet sick in der Edda, Havamal 145 (144); . veiziu

Jive hUta sJcal?
/

vei0ki hve senda sJcal, veiztu hve soa sJaal^,

wo senda augenscheinlieh ‘opfern’ (— biota, soa) bedeutet.

Dureh Heuslers "Altgermaniscbe Dichtung’ § 37 auf die Be-

deutung dieser vereinzelt dastehenden Strophe („die einzige

im ganzen Liederbuch, die nach praktisckem Gottesdienst

klingt") aufmerksam gemacht, M mir sofort die fi’agliche

Beowulfstelle ein. Ein Blick in Gerings Glossar zur Edda
veranlafste mich sodann, Falks Aufsatz im Ark. fnF. 5. Ill f.

nackzulesen, wo ich zu memer nicht geringen Uberraschung

einen Hinweis (aus dem Jaiire 1889!) auf Beowulf 600 fand.

Wie wir den Bedeutungsiibergang (‘senden’ > ‘opfern’) zu

erklaren liaben, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. In seiner

Anmerkung zu Genzmers Ubersetzung (Thule, Bd. 2, 8. 183)

fragt Heusler: “scMcken, das Umschicken der Opferspende bei

den Festteilnebmern?“ und verweist auf Nr. 31 (Wolsi). In

der ‘Altgermanischen Dichtung’ wird ‘senden’ als ‘das Uin-

schicken der Speise am Opferschmaus’ erklart. Falk wollte es,

unter Bezugnahme auf altn. forn (zu fdra). einfaeh aus der

Bedeutung ‘ubersenden’, ‘als Geschenk senden’ ableiten.

Neckel (Glossar), der sich wie Falk auf Hdvamal 146 (145)

osent beruft, scheint zu der Ansicht Falks hinzuneigen.

Auf jeden Fall ist m. E. die bisher unbeachtet gebliebene

Gleichsetzung dieses senda mit dem sendan der Beowulfstelle

durchaus einleuchtend. Ob dem altenglisehen Dichter die

urspriingliche Bedeutung noch klar war Oder nicht, es ist

kaum zu kiihn, anzunehmen, dais der Sinn ‘opfern’, ‘Schlacht-
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opfev bringen’ Mureicliend deutlich gefuHt wurde. Der Wert

dieser Feststellung liegt auf der Hand.

3. beUfan wird, gleicbwie das bekannte laf ip lafe weard

usw.), ofter von den Uberlebenden eines Kampfes gebraueht;

so OE. Glosses (ed. Napier) 3313: superstites, i. uiui, lafa,

heliuendras; ib. 2. 190. Andrerseits kann das Yerbum “bleiben’

aber auch auf die (auf dem Schlachtfelde) Totbleibenden An-

wendung flnden. Im Altenglischen findet sieh wenigstens das

p. p. behfen, obscbon seiten, in dem Sinn von ‘gestorben’,

s. B.-T. Suppl. Nun memt Logeman, in seinen Bemerkungeni)

liber den eigentumlicben Bedeutungswechsel von blive im

Skandinavischen, dafs die Bedeutung Ho become’ aueli im

Hollandischen zu finden sei “When we think of such an

expression as een man is dodgehleven we have a clear ease of

blt/jven = to become Nobody would here think that what

here should be expressed is that, being dead, the man remained

so; it clearly means simply he died. This can be doubted the

less that Middle Dutch Miven often meant to die without more

ado . .

.” Diese Formulierung ist billig zu bezweifeln Fiir

das Hochdeutsche trifit sie jedenfalls nicht zu. Schon im

Ludwigslied heilst es. bilth'd her thdr tnne 41 im Gegeusatz

zu guimit M gisund ms; das Yerbum geht also ganz eigentlich

auf den, der auf dem Kampfplatz liegen bleibt, — der im

Kampfe bleibt. Ygl. Nibel. 230.3- die mtiosen wmt heliben

Oder meistec tot-, 229. 1 ouch muosie dd belihen ml maneger

frouwen trut Weitere Beispieie sind nicht vonnoten.

Dafs dieselbe Auffassung im Altenglischen gelaufig war,

beweisen Stellen aus der Diehtung wie Jud. 322 hie on swade

reston, Exod. 590 f. Idgon /
on dsadstede; vgl. Angl. 50. 199 (zu

Beow. 1214). Auch das beriihmte Mon Mm hehmdan lira

bryttigan etc., Brunanb. 60 ff. lafst diesen Gedanken hervor-

treten; vgl. his sunu forlBt / on icmlstowe ib. 42 f.

4. {ge)wrecan ‘rachen’, ‘Rache nehmen fur etwas’ schliefst

den Begrifl der Yergeltung, Ausgleichung, ‘Wiedergutmachung’

(cp. bo{) ein — vgl- hs him does lean forgeald (vom rachenden

Gott), Beow. 114, neben gewrcec 107 —
,
daher es denn auch

•) Auf Logemans anregende Studie ‘The semasiology of some verbs

of motion and the etymology of Dutch langwerpig’ (Leuvensche Bijdragen

17.1—16, 46—64) wurde ich dureh Dr. F P Mag-oun, Jr (Hai'vard Uni-

versity) aufmerksam gemacht.
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mit dem Genitiv verbunden werden kann. So Gen. (B) 759 f

ealle synt uncre heannas gewrecenc, j
lades ]>cet wit lange ])oledon

(s. Angl. 49 367 ;
vgl. Gripispa 9 alls harms reha)

;
desgleichen

Beow. 107 f- Pone cwealin giwrmc / tec Bnhten, ])ais pe he

Abel sldg.') Beiden Stellen gemeinsam ist, dais transitive

imd intransitive Bedeutung von gewtecan nebeneinander stelit-

*der Herr rachte den Mord, [nabm Eacbe dafurj dais er Abel

getdtet hatte’, ‘all unaer Hainn ist gerocben. [Eaclie ist

genommen] fiir das Leid . . Eine analoge Yerkoppelung

trausitiver und intransitiver Funktion bei sccan wies Kock,

‘Jubilee Jaunts and Jottings’ S. 54 aus Jul. 671—73 nacli.

5. cwedan. Die Bedeutung von cwedan und anderen

Verben der Rede in der altgermauisclien Diclitung ist von

Heusler grundlieli erortert worden (ZfdA. 46. 259ff., vglR.-L.

I443f.). Hier sei uur zu der in meiuer Beowulfausgabe S. Ivi,

wie in MPli. 3. 245 liervorgeliobenen Ersclieinung, dais “in

reporting a speech in the form of indirect discourse, {ge)cuwff

is employed as immediate verb of introduction, following a

preparatory statement of a more general character" angemerkt,

dais dieselbe Funktion von cwedan auch in der Prosa gut

bekannt ist, z. B. ps, gen tocetyhte Cefi ond ciomd, pmt he tcolde

Pauhnus ... gehyran Beda 136.10; pd ladode he June ond

cwced, Peel he ne meahte Juder cumau 170.24; da ger&ddan pa
witan ealle . . ond ewisdon, peel . . . Chron. A. D. 1014 (E),

pa andswarode hs hm ond cwoed, pwt .

.

Beda 134. 1, 96. 30,

192.11; Oros.l7.1f., 19 91; HElfr., Horn. II 128.241, Saints

xxxi 264; etc. Vor direkter Rede ist dieser Gebrauch voii

ewmd in der Prosa naturlich unzahlige Male zu finden, zumal

in der Verbindung andswarode (andwyrde) and eweed, wofur

seit ‘Wycliffie’ in der englischen Bibel bekanntlieh ‘answered

and said’ eingetreten ist. 2)

9 Der Auffassung Emersons (Publ MLAss 21 865 f
, MPh 23. 398

Auni 2), der tn Caines cynne pone cwealm gew) ne / eee D> ihten schreibt,

V. 104” eiiien neuen Satz mit flfehynnes card begmnt und wonswli wer auf

Cain beziebt, steben entsobiedene Bedenken eutgegen.

9 Die ‘ameribanisobe TJbersetzung’ von Goodspeed vereinfacbt meisl

zii ‘answered’ (In Fallen, wo ‘answered’ nneigentlicb gebrauebt ist, wie
Mat xvii4, Marc xil4: ‘spoke ... and said’; vgl Act. v8 ‘said’) — In
der altengl. Ghronik, A D. 963 E (m spatem Zusatz), S. 116 (ed Plummer);
andswerode . . . mid owed, S 117- andswerade . . . and srnide.
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Das Verscliwinden dieses anscheiuend unenttehrlichen alt-

germanisclien civedan (abgesehen naturlicli von dem archaischen

quoth und der Ableitung bequeath) aus dem Bereich der

germanischen Sprachen, mit Ausnahme des Skandinavischeu,

ist eine bemerkenswerte Tatsache, die iiaher imtersuclit zu

werden verdient.

6. breodan, abrsodan. S. N. E. D.: brethe, dazu. auch

hrethel, brothel. Das im N. E. D. zn unreebt besteimte Simplex

breodan ist belegt Lseceboc JI (ed. Leonbardi, S. 51) gif lungen

breojie, und (B.-T. Suppl. 759
:)

Regius Ps. (ed. Boeder, S. 282)

:

brudun = tabuerunt. Die Bedeutung des meist intransitiv vor-

kommenden abreodau ist ‘perdi’, bzw. ‘perdere’, (N. E.D.;) ‘go

to ruin, decay, degenerate, fail’. Ubrigens ist die letztgenamite

Ubersetznng ‘fail’ ofter irrig fur Maid. 242 angegeben wordeu,

was durch den Zusammenbang vollig ausgescblossen ist, da

die Tat des Ungetreuen ja gerade Erfolg gehabt hat. Der

Satz abreode his angm ist als Verwunscliung gemeint, von

Wyatt (Ags. Reader, S. 282) geradezu mit ‘bad luck to him’

wiedergegeben. So berubrt sicb abreodan nahe mit forweordan,

aweordan (vgl. ‘woe worth ’O^)

Hierzu ist gewifs abd. brodi ‘scbwacb, gebrechlicb’, Irddi

(brodemi) ‘Schwacbheit, Gebrechliehkeit’ zu stellen (s. Graff

III 292); aucb wobl ae. brosman.^)

7. swmjp ist nur Chrodeg. 38.15 belegt: sydSan Jiomie

cenig yfel gepdht purh deofies sweep (= suadente diabolo) on

ure heortan ewme. Hierauf maebte zuerst Napier aufmerksain

in seiner Aumerkung zu OE. Glosses 2894, fraudulentas: sw&-

pige, swicfulle. Nacb ihm ware „swmp (^swaipiz) enticement,

persuasion’, also ‘deceit’ ?“ Er verweist auch auf (ge)swipor

‘cunning’, (ge)s‘Wiporites. Der Ansatz ‘deceit’ ist in Anbetraclit

dieser verwandten Bildungen niebt in Frage zu ziehen. Aus

der Grundbedeutung ‘scbnelle Bewegung’ i*stoatp>, ef. Falk und

’) Es 1st nicht ohue Interesse, daCs das N. E D. das (im 16 . Jatohuadei't

zuletzt belegte) fqmthe getrennt von qwlh auffuhrt.

») OE. Glosses (ed Napier) 5487 awyrp = tabescit; ib. 46. 2 Rbrupen

= degener, ignobilis; Wr.-Wu I 111 30 Sdiropm (MS abrotm, ef. B.-T.

Suppl) vel = vafer, fatuus, socors, ws Evang. Mat v22 pti awordma

(= raca, Lindisf.: ps unms I idle)

2) Holthausen, ZfvglSpr. 47. 311 zieht an. breyskr ‘zerbrechlieh, sprbde

hierzu.
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Torp, ‘Wortschatz der germ. Spracheinheit’ S. 555, N. E. D.:

swope, swoop, sweep, swaps, swept, swip, swipper, swift-,

swtve) entwickelte sich der Sinn ‘tauschen, betrugen’, wie bei

ae. ige)bregdan, (ge)hr(Bgil (an. hragff), {ge)h-(Bgden, etc, cf.

N. E D • braid, sb.

Dais ein Gefiibl fur den etymologischen Zusammenhang
vorbanden sein konnte, mdchte man aus gelegentlichen Ver-

wendungen von beswapan scliliefsen: da gs>z ?c (sc. deofol)

Herode
/m hyge biswBop (MS btspeop) Jul. 29A t, cf. BeibI 16. 227;

oud Bcedwalde on mod heswUpe ~ et Eedualdo suadeat,

Beda 128.27 (vgl. aucli Cur. P. 259. 17 sw sotg donne dsu-Sepd

aweg dM yfel of dam mode), s. Angl. 27. 258.

8. ealuscerwen. Eine wahre Blutenlese von Erklarungen
hat sich urn dies Wort (Beow. 769) angesammelt. Dabei hat
man den einen festen Punkt, an den wir uns halteii konnen.
oft uberseheu. Fur den Dichter des Andreas, dev schliefslich

besser daruber unterrichtet war als wir es sein konnen,
bedeutete das entsprechende meoduscowen (1526) das Gegen-
teil von -Wegnahme von (starkem) Geti-ank’: die Mennedonier
bekamen gehorig zu trinken, sogar genug zum Ertvinken
(cp. drencan). So ist eine Erklarung von ealuscerwen im Sinne
Bugges nach wie vor am annehmbarsten. den Daneii wurde
eingescheukt, da gab es Ale fur die Danen, vgl. meme Be-
merkungen, Beibl. 22. 3721

Aber uber den Ursprung dieser bildlichen Ausdrucksweise
bleiben wir auf Mutmafsungen angewiesen. Geht dieselbe auf
biblische Gedanken zuruck (vgl. a. a. 0.) ? Oder ware eine
Anspielnng klassischer Herkunft denkbar? (Vgl. Skeats Anm.
zu Wife of Bath’s Prol. 170 1, Nay thou shalt drytiken of
another tonne

/ Nr that 1 go, shal savoure wors than ale).

Oder liegt ein volksmafsiger, aus dem taglichen Leben
stammender Ausdruck (der natuiiich verdunkelt sein konnte)
zugrunde? Dies mdchte man von vornherein als das Wahr-
seheinlichste annehmen. Preilich Nhheres l&fst sich schwerlich
ermitteln, so gern man sich auch in Vermutuiigen ergehen
wiirde. Diirfte man z. B. auf gewisse Sitten Oder Unsitten
beim Biergelage raten? Etwa auf ‘Straftrinken’, wie es in
Gylfag. c. 46 erwahnt wird (s. Neckels Anm., Thule, Bd. 20,
8.97)? Oder auf die strafbare ‘Begielsung mit Bier’ (Holt-
hausen, Altfries. Wb.), btWr-sJeeppene, -werpen, -Memm? (So
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z. B. Eichthofen 334. 21 ff.) Selbsl gewisse vom Pennalismns
her bekannte Gebrauche fallen einem ein.

Fiir den Beowulf diirfen wir nach dem Zusammenhang der

Stelle denSmn deuten als: they were terrified, amazed, nonplussed.

9. plmce = ‘platea’ findet sich mehrfach in den nord-

humbrischen Evangelien : Mat. vi 5 in Jiwommwm So/ra plcecena

t wordum — in angulis platearum; ferner m {on) plwcum
— in plateis (plateas), Marc, yi 56, Luc. x 10, xiii 26, xiv 21

(Eush.‘^; plcssum). Aufserdem bietet Durh. Rit. 65. 37

m plwcum, 36. 7 m plwgtword i on plwcum — in plateis. Der
2. Teil von plwgiword ist == word (das auch EusL', Mat. vi5
{tn hwommum worjiana) erscheint sowie Lindisf. u. Rush.',

Mat. xii 19 in (on) ivordum = in plateis), woriiber Hoops,

‘Brandi -Festschrift I’, Palaestra 147. 72f. gehandelt hat; es

liegt also luer ein hybrides tautologisches Kompositum vor

nach Art von cotenhsag, mwgwlite (pmensang)d)

Im Hinblick auf diese so klar vorliegende 'Wiedergahe

von platea ‘Strafse’ durch plwce fallt es einem schwer, zu

glauben, dafs Wulfila an der vielbesprochenen Stelle, Mat. vi5

in gnqumpvm jah waihstam plapjO standandans (Iv rali Ovva-

ycoyalQ -Aal iv rat? yoavlaig rcov otXatsimv IcrcotBg) etwas

anderes als platjo gemeint und geschriehen hat, obgleich dies

nach Sievers, dem sich Streitberg anzuschliefsen scheint, im

Widerspruch mit der Intonationslehre stehen soli. 2
)
— Wie

die Schreibung des Cod. arg. zu erklaren sein mag? Die

neueste Hypothese (Edw. SchrSder, ZfvglSpr. 54. 310), wonacli

dem ostgotischen Abschreiber ein Adverb plapjo ‘plappernd’

in den Sinn und in die Feder kam, ist ein kiihner Griff, der

freie Bahn schafft.

10. eaxl: eaxlgestealla Beow. 1326 und sonst; }cet hs for

eaxlum gestod j Deniga frmn Beow. 358
;
frSan eaxl/um n?ah

2853; (on bwl dm j) Same (MS earme) on eaxle 1117.3) —
Was die Form von ‘plmce Tbetrittt, so lafst die Schreibung von Ensk^

auf c =: ts scMiefsen (Sievers § 205, Anm 1). Eei jplcegiword konnte viei-

leicht g fur eg = palat, c (Buibring § 495, Anm. 2) stehen (Sievers § 196. 3),

wofern es nicht uberhaupt Fehlschreibung ist. Vgi. ancli Pogatseber, ‘Zur

Lautlehre der griech, lat. u. rom. Lehnworter’ § 357 f.

Tiber die Ubersetzimg fauradauH Luc x 10 (nXatela, platea) handelt

Fnedriebsen, ‘The Gothic Version of the Gospels’ (1926), S. 172, 179.

3) The Feast of Bncriu § 5: er wurde begrufst und setzte sich zur

Schuiter Conchobars (. . . ocus dofessed for gualuind Gonchohair},
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be arm: him to bearme cw5m / mad}umfcet maere Beow. 2404;

brshte Mm to bearme brade stanas Sat. 672. — An. brjost:

vaxa fyr mna brjosti Helgakv. Hund 19. 1, F&fnism. 7. 1 (von

Sturtevant, MLN. 40. 218 f. aus der Rechtssprache erklart). —
An. few e: halhi seh or kneum hrmdit Hymiskv. 33.2.

Es ist ersichtlich, dafs die Bezeichnung der Korperteile

(so naturlich auch hand) in solchen Fallen niclit immer ganz
wortlich zu nehmen ist. Allerdings gibt eaxlgestealla ein vor-

ziiglicli anschauliches Bild ‘einer, der Sclmlter an Schulter

mit seinem Kameraden (im Kampie) steht.’ Aber in {}cet he)

for eaxlum {gestod) .

.

. wird kauni mehr zu suclien sein als

‘dicbt bei, ueben’; Cook (Philol. Quarterly 5. 229f.), der wie
vor ihm Chadwick (‘Heroic Age’ S. 322) Odyss IV20ff. {dyxov
6’ lordgsvoc. 25) mit der Beowulfstelle vergleicht, ubersetzt es

frei mit ‘he stood before the face of the lord of the Danes’.')

Cf. P. G-. Thomas, MLR. 22. 70. — beam ist zweifellos ‘Schofs’

in Gnom. Cott. 25 sweord sceal on bearme, Beow. 1144, 2195.^)

Aber in Anbetracht der obigen Beispiele — oder auch
Sat. 153, 357 (oder Luc. vi 38) — ware ein vollstandiger Uber-
gang zu der Bedeutung ‘Besitz’ (Beow. 21 on feeder (bea)rme)
immerhin nicht undenkbar.

11. arwd. Form und Bedeutung dieses nur Wand. 5 wgrd
bid ful armd, Gnom. Ex. 193 geara is hwcer arced, uild vielleicht

Boeth. 46. 22 se SrBda . . . heretoga vorkommenden armd steht
nicht fest. Der treffliche Sweet war ehrlich genug, seine
Bedeutungsansatze mit Pragezeichen zu versehen. Die letzt-
genannte Stelle kann verderbt sein; Met. Boeth. 10.45 bietet
dafur se aroda (?). Auch Gnom. Ex. 193 ist nichts weniger als
eindeutig. Tiber armd im Wand, hat man gewShnlich herum-
geraten. Eine Liste verschiedener Ubersetzungen gab A. Wolf
(‘Die Bezeichnungen fiir Sehicksal in der ags. Dichtersprache’,
Breslauer Diss., 1919, S. 36 f.), der es dem bekannten Ausspruch
Beow. 455 an die Seite stellt und sich fiir ‘bestimmt’ entscheidet.

Die Form lafst sich verschieden beurteilen. Man mochte
fur Wand. 5 zunachst ein Adjektiv (zumal nach fuV) mit Be-

p
Hel. 675 f.: Thea man stodun garowa, / holde for iro herron.

=) Amgriin Jonssott’s Slg<jldung:asaga, c 13 Hiervardus ab omnibus
rex IJauiae saluta,tur, praestito Sacramento. Cuius ritus erat, per gladium,
quern rex in solio sedens sinu repositum habebat singulis manni con-
tmgendum, iurare.
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tonung auf der ersten Silbe erwarten, wofiir freilich schwer
ein Platz zu flnden ist. Sollte ummd 'resolute’ das Riclitige

sein? Dies wiirde gut fiir die Boethiusstelle passen. Oder
*mrsd (vgl. atnod, Wrigbt, OE. Grammar § 565)? Dann diirfte

es ‘unveniunftig’ (‘unzuverlassig’?) bedeuten. (Das Mittel-

englische kennt ein Adjektiv Srede ‘destitude of counsel’ 0.)

Ein entsprechendes Substantiv *mrced (?) gabe einen mogliclien

Sinn fur Gnom. Ex. 193; ‘Unvernunft ist mitunter (d. h. oft^

immer) bereit (d. li. vorschnell)’?

Nach diesen Veiiegenheitsfragen wird man es fur die

Wandererstelle dock wieder mit einem verbalen drmdan ver-

suchen, d. h. dresd = p. p. arceded 'bestimmf. Hierfiir spricht

noch eine (leider zum Teil verderbte) Stelle aus der Epistola

Alexandri (Cockayne fol. 125'^, Rypins 128 ‘>). [wyrd?] hit swa

be pinum hsafde . . . hafad Ctrceded — fata tua ita de capite

tuo statiierunt, aus der zum mindesten die Beziehung von

mcedan zu wyrd (fatum) hervorzugehen scheint.

12. man {n)pw cere, ahd. (Tatian) mandwdn, wird in

seinem 2. Teil, wie ge^wsre, zu gepweran ‘stir, mix together’

gestellt. Den 1. Teil (gewohnlich mit einem n geschrieben)

fafst man gewShnlich als ‘Mann’, also: ‘menschenfreundlich’.

Das gleichbedeutende as. madmundi (Hel. 1305 = mitis), ahd.

mammunh wird von Falk u. Torp S. 310, wenn auch zweifelnd,

zu as. mendian, ahd. menden ‘sich freuen’ gezogen;^) vgl. Bitter,

‘Vermischte Beitrage zur engl. Spracbgeschichte’ 8. 37. Den-

selben Stamm kOnnte man in manpwoere suchen; man konnte

allenfalls mit einer Betonungsvariante (manp-
:)
mand- rechnen,

die in der Zusammensetzung verkurzt wurde, wie ja auch im

Althochdeutschen Assimilation eintrat (mammunti). Schliefslich

aber kann man sich selbst des Gedankens einer mechanisehen

Angleichnng an lat. mansuetus nicht erwehren, da ja man-

Pwcere {manpwSrnes, gepwarnes) hauflg mansuetus ubersetzt;

auch mandwdri Tatian 116. 3 ist = mansuetus. Die Wieder-

gabe von ‘mansuetos’ durch da manswCesan Eegius Ps. 24.

9

gibt noch besonders zu denken. Auch in das ahd. miiiwari,

mitwd/n scheint ja ein lat. ‘mitis’ hineinzuspielen ;
aufschlufs-

reich ist jedenfalls Notker II 305. 16 f. (Ps. 75.10): ut salvos

0 Auch ein orrap (aus dem Standinayischen)

*) Holthausen, Literaturblatt 44.349 mhchte es mit dem englisohen

smooth in Verbindnng bringen (^smmpn-).
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faceret omnes mites (Vulg.: mansuetos) terre ==== du§ er gehielie

alle die mamnienden fone dzen cr chad: Beati mites, mit

dariiber geschriebenem sdlig sint mitetmre.

The University of Minnesota. Fr. Klaeber.
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1. SPRACHE UND LITERATUR.

H. L. Mencken, Die amerikanische Sprache (Das Englisch der Ver-

einigten Staaten). Deutsche Bearbeitung von Heinrich Spies.

B. G. Teuhner, Leipzig 1927. 176 S. Preis geb. 7 RM.

H. L. Mencken, der Mitherausgeber des Amiricom Mercury

und geistvolle Essayist i), hat sicb als Nichtphilologe auch an
ein grofseres Werk liber die amerikanische Sprache^) gewagt,

das als erste neuere Darstellung dieser schwierigen Dinge

hochverdienstlich ist. Wenn das Buch, ahnlich wie Fowlers

Dictionary of Modern English Usage, infolge der mangelnden

philologischen Durchbildung des Verfassers auch nianche

kleinere Mangel aufweist, so bietet es doch einen ungew6hnlich

reichen Stofl, zeigt in der Beurteilung der sprachlichen

Erscheinungen eine erstaunliche Yorurteilslosigkeit, bemuht

sich, die Linien der Entwicklung herauszuarbeiten, und hat

sicher auf die vertiefte Beschaftigung mit der amerikanischen

Sprache sehr anregend gewirkt, die sich jetzt in Unter-

nehmungen wie der neuen Zeitsehrift American Speech Oder

dem unter Craigies Leitung vorbereiteten amerikanischen

Wdrterbuch auXsert. H. Spies hat von dieseni Buche eine „an

Stoffi verminderte, in der Foi’in gedrangte oder gekiirzte nud,

wo notig, in wissenschaftlich-deutschen Geist ubertragene

Fassung" hergestellt. Diese Bearbeitung ist sehr gut geworden,

der Stofi ist straffer gegliedert, Wesentliches herausgehoben,

*) Sein Buch In Defence of Women ist jetzt bei Tauchnitz, eine Atis-

wahl aus seinen Prejudices m der Traveller’s Library beqnem zuganghch.

The American Language. Third Edition, Revised. 1923. A. A. Knopf,

New York. 435 S. Text, 32 S. Bibliographie, 22 S. Register Die erste

Anflage erscHen 1919, die zweite im Jahre 1921.

Anglia, Beiblatt XL 3
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Zweifelhaftes und Schiefes weggelassen Oder zurechtgeruckt.

Mencken selbst, der mir seinerzeit mitteilte, dafs er vorlaulig

die dritte Auflage seines Baches unverandert ahdrncken lassen

wolle, wird nun eine Riickiibersetzung dieser auf 141 Text-

seiten') gektirzten Bearbeitung besorgen.

Fallen mulste Menckens reichhaltige Schriftenliste, aus

der in Europa wohl niir Weniges zu beschaflen ist; Spies hat

eine den deutschen Verhdltnissen besser entsprechende Liste

gegeben; mir scheint da naehzutragen zu sein: die Zeitschrift

Amencan Speech (seit 1925); Fred Newton Scott, The Standard

of Amencan Speech and other Writings (1926) und fur die

literarische Kritik W. B. Cairns, British Criticism of American
Writings 1783—1815, Madison 1918. Wohl erst nach Abschlufs

von Spies’ Arbeit sind erschienen die Tracts XXIV, XXVII
der S.P. E., die Arbeit von Johann Alfred Heil „Die Volks-

sprache im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika"
(Giefsener Beitrage III, 2) sowie die amerikanische, von
Krapp uberpriifte Ausgabe des Pocket Oxford Dictionary, die

als Bearbeitung eines englisehen Werkes zu interessanten

Vergleichen Anlafs gibt. Das Worterverzeichnis (24 S.) hat
cand. phil. Johann Schmidt mit Ubersetzungen, gelegentlich

auch Sacherklarungen, ausgestattet und uns damit ein recht
dankenswertes kleines amerikanisches Worterbuch gegeben.
Selbst in neueren Werken, so in dem duich die stoffliche Aus-
wahl hervorragenden Schulbuche The United States of To-Day
(Rengers Schulausgaben 228) lassen die Anmerkungen und
Bedeutungsangaben manchmal sehr zu wunschen ubrig: so

handelt es sich bei dictionary nicht, wie in der Sehulausgabe
gesagt wil’d, um Akzentversehiebung, sondern (Krapp, Pro-
nunciation § 97; Jespersen, MEG 1 5. 63, 9. 77) um einen stark
hervortretenden Nebenakzent, den der Punch bei Darstellung
amerikanischer Aussprache durch die Schreibung station airy
andeutet. Dope fiend ist nicht ein Verbrecher, der seine Opfer
durch Bethubung wehrlos macht; slob = a person who inspires

disgust ist nicht synonym mit boob == dunce u. a. m. Auch zu
Schmidts Worterbuch erscheinen mir einige Besserungen not-
wendig. Zunachst mufs man wohl fur eine auch nur anndhernde

_

*) Wenig angenehm smd nur die offenbar der Raumersparms wegen
geteilten Anmerkungen; man wird bestandig vom Text bald an den Fnfa
der Seite, bald zum Anhang abgelenkt.
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(mehr will aueh ich nicM geben) Verdentscliung der bunten

Amerikanismen auch im Deatschen starker anE die Umgangs-

sprache zuriickgreifea. Rough-house ist mit „Verwirrung“ dock

zn matt gegeben; es ist sehr oft das, was die Wieaer einen

,,Wirbel“ nennen (da hat es einen W. gegeben, einen W.
machen), in Berlin scheint der „Klamauck“ in der Nhhe zu

stehen : I can’t sag I mvnd a rough house (!), with or without

gun-play (Edgar Wallace, The Three Just Men 143). Ist der

ad-stmtli ganz dasselbe wie der ad-wnter? Ich glaube, er ist

der Verfasser jener ganz grenlichen „poetischen“ Inserate, der

heart-to-heart-talhing advertisements, die Chesterton mit The

Most Wonderful Woman on Earth Waiting by the Old Fire-

side verspottet, welche die new School of Poets of Business

ernahren, die yon Upton Sinclair und Sinclair Lewis gebrand-

markt werden (The Brass Check 285, 296, 297; Babbitt 35,

64, 66, 97, 98, 127; Dr. Pickerbaugh im Arrowsmith). Eine

Untersuchung dieser Erscheinung, die mir zum englischen

Inserat (wenigstens fruherer Zeit) und zur englischen Sehau-

fensterausstattung in einem volksmafsig bedingten Gegensatz

zu steheu scheint, mufste sich auch sprachlich sehr dankbar

erweisen. Der carpet-bagger (das Wort ist hauptsachlich

politisch gebraucht) wachst aus derselben Stimmung wie der

osterreichische „Zugereiste“ (Beamte u. dgl. im Gegensatz zum

Pfahlbiirger); semasiologisch stimmt dazu auffallend das serbo-

kroatische huferas (aus hufer Koffer und Suffix ’) -as wie z. B.

Icaputas der mit einem Mantel Versehene), hauptsachlich in

Bosnien 1878—1918 fiir den Beamten im Gegensatz zum gasda,

zum Herrn gebraucht. Bei anderen Stichwortern kbnnte die

Bedeiitungsangabe genauer sein: adobe ist eine Art Luftziegel

{sundried brick)-, bei back-country Ihfst die Ubersetzung

„Hinterland“ moglicherweise an etwas ganz Falsches denken;

bloomer ist ein Radfahranzug fiir Frauen mit Hosen, chatauqua

ist urspriinglich eine Art Volksuniversitat, clingstone das

Gegenteil des Pfirsichs, den man bei uns „Kemgeher“ nennt,

also die Art mit anhfingendem Fruchtfleisch; co-ed ist leider

nicht erklart. Bei to darken onds doors verweist Spies (30 Anm.)

auf das OED; dessen Erstbeleg 1729 stammt von Benjamin

Franklin, weitere aber (1748, 1842 Tennyson, Dora 30) aus

») A. Leskien, Grammatik der serbo-kroatiselien Spraehe § 406B.

3^
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England und das EDD 11/26 weist das Wort 1828—1897 in

nordenglischen Dialekten nach. Es kaiin sick da auch um

einen alten englischen Dialektausdruck handeln; in einem

englischen Banernhause kann sieli das Bild ekensogut ein-

stellen wie in Amerika. To ante itp (eigentlich ein Ausdruck

des Pokerspiels) ist anch „Gield einsetzen", to call down = to

scold. Hit ist = smt, please; hot stuff etwa excellent idea;

jeans = trousers; pep etwa Schmifs, Schwung {sip and pep);

zn square ‘>neal gibt es die Kurzform square (Babbitt); sting

= cheat; peshy hat Liljegren (ABM 31/67) als nordenglisch-

schottisches Dialektwort aufgezeigt; bei voodoo ware etwas

grofsere Ansfuhrlichkeit wnnschenswert. Bei einer Nenauflage

kbnnte durch Zusammenziehung mancher Stichworte fur

reiehere Angaben Kaum geschaffen werden.

Ich sehe davon ab, Spies’ aufserst geschickte und in ihrem

fliissigen Deutsch angenehm lesbare i) Bearbeitung im einzelnen

dem Werke Menckens gegenuberznstellen, da Spies Umstellnngen

und grhfsere Auslassungen uberall angibt, und beschranke mich

auf einige Bemerkungen. S 4 ist vielleiclit bei der Darstellung,

wie das amerikanische Engliseh in seinen Eigentiimlichkeiten

lange gering geschatzt wurde, ein Hinweis darauf am Platze,

dafs die alleren Pliilologen die geschriebene und gedruckte

Sprache voranstellten. Wenn nach den Ausfuhrungen F. N. Scotts

die meisten Abweichungen des Amerikanischen, die ‘violent

colloquialisms’, sich hauptsachlich in der gesproehenen Sprache

flnden, so mufs die von der Buchsprache ausgehende Beurteilung

zu dem Streben fuhren, das Amerikanische vom eui'opaischen

Englischen moglichst wenig abweichen zn lassen. Auch heute

wurde eine normalisierende Betrachtung der Sprache wahr-

scheinlich zum Urteil Lounsburys kommen Mit Eecht hat

Spies in einer Bemerkung S. 16 Menckens Auffassung iiber

den Unterschied des Britischen und Amerikanischen etwas

gemildert. Ich glaube, auch soweit die Bildlichkeit in Wort-

pragungen, in Redewendungen, in Vergleichen in Frage kommt,

ist das Englische nicht ganz so ubel dran, auch nicht so

kritisch, wie es Mencken darstellt. Mein Lehrer A. E. Sch6n-

bach kam zur Beschaftigung mit amerikanischen Verhaltnissen,

*) Gelegentlioh verletzt eine unndtige Harte, wie S. 85 „die wort-

schatzliche Stdrke des Engenders".
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weil er ia der ungeheuren Wanderung, die den nordameri-
kanischen Kontinent von Boston bis San Franzisko erfullte,

Ahnlichkeiten mit dei’ germanischen Vdlkerwanderung za flnden

glaubte. Seither hat sick die Auffassung der germanischen
Vdlkerwanderung grundlich gehndert, und auch in Amerika
darf man in der Annahme einer ganz wilden, regellosen Nen-
schdpfung nicht zu weit gehen. Wieweit freilich im Ameri-
kanischen mit seinen Besonderheiten nicht blofs der sozio-

logische EinfluXs einer ganz anders geschichteten englischen

Bevdlkerung, sondern auch der Einflufs der fremdspraehigen

Einwanderer gerade auf die Bildlichkeit der Sprache geht, ist

nicht leicht zu bestimmen. Im Englischen braucht man nur

die Schicht der gepflegten Buchspraehe abzuheben, dann findet

man auch eine von konventionellen Hemmungen freie, ausdrueks-

krkftige Sprache mit Bildern wie hhe a monhey on a gridiron

und he looks at me like a dog at a prong-, ich bin zu der An-

schauung gekommen, dafs solche Untersuchungen, bei denen

naturlich Wertungsziffern ftir die grdlsere Oder geringere

Bildlichkeit einer Sprache hochst bedenklich sind, meist auch

das Material nicht ganz uberschauen; so hielt ich a face like

a nutmeg grater fur typiseh engliseh, bis ich im Deutschen

„ein Weib mit einem riebeisenen Megkrengesicht" (Ludwig

Huna, Der Wolf im Purpur 139) fand. Die Neigung, latei-

nische Plurale als Singulare zu behandeln (Anra. 117, S. 146),

findet sieh auch im Englischen; E. Kruisinga hat mir vor

einigen Jahren brieflich seine Verwunderung dariiber aus-

gesprochen, dafs ich den G-ebrauch von regalia als Siogular

als auffallend bezeichnete; in seinem Handbook of Present-

Bay English* II 3, 243, § 2017) vsrird apologia als falscher

Plural, data und regalia als falscher Singular belegt. Die

grammatische Darstellung der Vulgarsprache ist sehr gut. Das

bei den starken Verben angegebene dove als Past von dive

scheint nach der Anmerkung schriftsprachlich zu werden; dazu

stimmt the harried wife dove cleanly into the haven of the lake

(Henry Sydnor Harrison, T. 4646/129) im Tezte der Erzkhlung.

Catched, das nicht erwkhnt wird, findet sieh gelegentlieh in

amerikanischen Texten; zu say wird se0 als Past gegeben;

ist das nicht eigentlich als Einschub in Erzahlungen (vgL

suddeutsch „sagt er, hat er gesagt“ als stehende Formel)

formal und syntaktisch ein (Mstoriscbes) Prasens? Bei speed,
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speeded mag ebeiiso wie bei sMne = pohsh das Verb speed im

technischen Sinne, das wobl vom Hauptworte ueugebildet ist,

eingewirkt baben; auch das COD uaterscbeidet speed, sped

von speed, speeded. Die Steigerung von uniqiw ist niclit aufs

Amerikanisclie bescbrankt, aucb im Engliscben (The King’s

English, Abridged Ed. 45) kann es durch Zusatze qualifiziert

werden, im Deutsehen rugt Wustmann (Sprachdummheiten 44)

den Gebrauch von „der einzigste“, der sich aber bei Goethe

und Heine flndet; im Franzbsischen hat Corneille (Horace 1 2, 7)

man plus tinique Men. Obwohl das intensivierende Praflx he

bei Mencken nicht vorkommt, hktte es hier erwahnt werden

kSnnen: mit ‘1 want a he-man for a husband’, says Miss Jane

Burr. But has she considered the hopeless state of a he-man

of to-day loohing for a she-wonwn^ macht sich Punch (168/393)

uber diese auffallende Verwendung lustig. Fur den Einfluls

des Amerikanischen auf Anstralien ware auf A. Fuchs (Wiener

Beitrage 43/13) hinzuweisea gewesen, die den Wert der im

Jahre 1894 in Anstralien eingefuhrten amerikanischen Druck-

werke mit £ 363741 angibt.

Auf der letzten Philologenversammlung hat Mutschmanu

dem Amerikanischen als neuem Teilgebiet der Anglistik sein

Recht werden lassen. Und die knappen, aber inhaltsreichen

Ausfiihrungen W. A. Craigies ‘The Study of Aintrican English’

holen schon zu neiien Arbeiten, vor allem zu genauerer Er-

fassung der Amerikanismen im Wortschatze aus. Soweit wir

Deutsehen an solchen Arbeiten teilhaben kbnnen, haben wir

in Spies’ Bearbeitung des Menckenschen Buches einen aus-

gezeichneten Fuhrer und eine zuverlassige Grundlage.

Graz. Fritz Karpf.

Sank! Ichikawa (Tokyo Imperial University); English Influence on

Japanese. (Studies in English Literature VllI 2, p. 165

—208). Tokyo, Kenkyusha, April 1928.

Die vorliegende Arbeit ist eine hochst dankenswerte Er-

weiterung unserer Kenntnis der Einflusse, die das Englische

auf fremde Sprachen ausgeiibt hat.‘) Hauptsachlich aus

1) Das Schrifttum Merzn ist hei H. Spies, AuS“ 34 angefnhrt; dazn

kommt jetzt nocli Dietrich Behrens, Dber englisches Sprachgnt im Fran-

zhsischen, IV Znsatzheft der Giefsener Beitrage zur romanischen Philo-

logie 1927 (Vgl Beibl. 39, 64 ff.)
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Zeitungen and Zeitschriften, aber auch aas der Beobaehtixng

des gesprochenen Japanischea hat Sanki Ichikawa eine Liste

von 1397 englischen Wortern zusammengestelit, von denen 215

im Japanischen ein noch etwas unsicheres Burgerrecbt geniefsen,

wahrend die iibrjgen 1182 schon ganz eingeburgert sind. 103

weitere Worte sind von Sanki Ichikawa gesammelt worden,

sie kommen aber nar ganz gelegentlich vor. Die Wdrter sind

nach Sachgruppen geordnet; es durfte aach beim engliscben

Lehngnt in anderen Sprachen so sein, dafs Sportausdriieke

verhaltnismafsig am zahlreichsten sind (hier 213 == 15 v. H.),

anffallend ist die geringe Zahl der Nautical Terms (19). Erne

Frage ist nicht ansfiihrlicher behandelt, obwohl sie sprachlich

interessant ist, das Nebeneinander von Englisch and Ameri-

kanisch (vgl. Mencken- Spies, ASp 136, ausfuhrlieher bei

Mencken AL). Harold E. Palmer erzahlt, dafs bei Erorternng

der Frage, welche Aassprache des Engliscben in Japan

gelehrt werden solle, Stimmen fiir die amerikanisehe Ans-

sprache lant warden (Concerning Pronunciation 70/71; Tokyo

1925). Und tatsachlieh erscheinen hara, Jcatan, ranch— collar,

cotton, launch, neaerdings Ttakuteru = cochtail von der ameri-

kanischeii Aassprache beeinflafst, die wohl aach in Icinaen

= quinine, sicher in sJccjUru = schedule eingewirkt hat. Sanki

Ichikawa hat anter den 1397 klassifizierten Wortern 9, unter

den weiter angefnhrten 103 Wortern 1 als amenkaniscb an-

gefnhrt; ich zahle aber anter den 1500 Wortern insgesamt 43,

d. i. 2,86 V. H., die dem Amerikanischen eigentiimlich oder in

der Aassprache von ihm beeinflafst sind, wie chewing-gum,

can, yiooniers, lynch, jass(-hand), cable-car, chain-store, hiking

a. a. m.; intelligentsia ist nach karzem Gebrauehe dnrch eine

japanische Lehniibersetzung verdrangt worden; merkwardig

ist, dafs von 21 Kinoausdi-hcken kaam einer amerikanischen

Ursprnngs ist. Im allgemeinen ist der Einflufs der englischen

Bibelsprache kaam walirnehmbar, v^as der Verfasser bedauert

Ein Anhang gibt die Laatlehre der englischen Fremd-

w6rter and schildert weiter den Einflafs des Englischen in

Lehnabersetznngen (honeymoon, maiden speech, eugenics, local

colour, free love) and in grammatisehen Dingen. Das Passiv

gewinnt im neaeren Japanischen, wie Verfasser glaubt, anter

englischem Einflnsse, an Verbreitang; Saffixe wie -Jcasuru= -ify,

-set, ~ ily, -teki — (t)ic, die eigentlich aas dem Chinesischen
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stammen, aehmen unter englischem Einflusse besonders in der

PhilosopMe an Gebrauch zu, das letztere walirscheinlich infolge

der Ahnlichkeit mit dem engliscben Suffix. Sanki Ichikawa

sagt besonders in der gesprochenen Sprache einen noch

starkeren Einflufs des Englischen in der Zukunft Toraus; in

seiner Aufforderung an die japanischen Anglisten, mit der

Sprache aueh in die mentality lying behind it einzudringen,

reizt freilich die Stelle zu lebhaftem Widerspruche: a mentality

which IS common to all Europe!

Graz. Fritz Karpf.

A. C, E. Vechtman-Veth, A Syntax of Living English. Kemink & Zoon,

Over den Dorn te Utrecht, 1928. XII u. 330 S. Preis; geh.

fl. 4.90, geb. fl. 5.50.

Die Verfasserin des vorliegenden Buches ist der richtigen

Ansicht, dafs eine lebende Sprache sich nicht dureh starre

grammatische Regeln in Fesseln schlagen lasse nnd dafs der
moderne Sprachforscher kein Gesetzgeber sein diirfe, sondern
sich mit der Eolle eines Beobachters und Priifers begnugen
miisse. Beherzigenswert sind die Worte, die sie an den Schlufs
der „Einleitung“ (p. vi) setzt: “The modern student of language,
with an open ear and eye and an unprejudiced mind, accepts
the new and unfamiliar as a phenomenon. He does not con-
demn or approve, he records it, and tries to give it its proper
place among the phenomena to which it is akin.” Diesem
Grundsatz entsprechend hat die Verfasserin eine gi'ofse Zahl
von Beispielen aus der englischen Sprache der Gegenwart
gesammelt, urn daraus durch Interpretation die herrschenden
Gesetze des heutigen englischen Sprachgebrauchs abzuleiten.
Die ersten zwei Kapitel des Buches sind dem Satze und seinen
Teilen sowie der Wortstellung gewidmet (S. 1—50), worauf
in vier weiteren Kapiteln die einzelnen Redeteile in folgender
Reihenfolge besprochen werden: in. das Hauptwort (S. 51—70),
IV. das Eigenschaftswort (S. 71—92), V. das Zeitwort (S. 93
—239) und VI. die Fm-wbrter, zu denen auch der Artikel
gereehnet wird (S. 240—326). Urn zu zeigen, wie seharf die
Verfasserin die Entwicklung des modernen Sprachgebrauches
beobachtet, wollen wir einige von ihren Feststellungen, die
noch kaum in den landlSufigen Schulgrammatiken zu linden



I. SPHACHB U. UTEBATUB. il

Sind, herausheben. S. 138: “In spoken English, I, im Ml
seems to be on the decline; the frequent use of I’ll, ion’ll, as
a substitute for I (we) will as well as for I (toe) shall may
help to account for this, the sound of I’ll, we’ll sng'gesting

will much rather than shall” — S. 145/46: “Would is used
(with will as a parallel only in the third person) to express
a habit or what is generally seen . . . The verb used to is

used as a synonym of would in this function, but it always
suggests that the period to which the action belonged is over.

Thus we should say: “now is your father? I remember how
he would play with the children in the neighbourhood” (he
may do so still). But: “Your father has been dead for ten

years now, I think. I remember how he used to play with
the children.” — S. 252 : “Which as a noun-pronoun of persons

is rare except when an of-adjunct follows, who is the usual

pronoun, even if a picking-out is meant.” Dazu folgt das Bei-

spiel: Who was most in the wrong, Byron or his wife? —
S. 295: “The possessive referring to all is ‘their’; to every one

(body), each, any one (body), some one (body), ‘his’, ‘her’, or,

more frequently ‘their’, to include both sexes. In literary

‘English one takes ‘one’s’, but in ordinary English often ‘his’

‘her’, according to the meaning, also ‘our’. Dazu die Bei-

spiele: I do not know what has become of my umbrella. Some
one must have taken it by mistake, instead of their own. In
such important ’matters one likes to choose for ourselves.

Im Hinblick auf eine hoffentlich bald zu erwartende neue
Auflage des gediegenen Buches sei es mir gestattet, zu einigen

wenigen Ausfuhrungen, die mir nicht ganz zutreffend zu sein

scheinen, eine Bemerkung oder einen Zusatz zu machen. 8. 5/6,

§ 12: “Both the direct and indirect object can generally be
the subjects of a passive construction-, indeed, this is the criterion

applied in doubtful cases to see whether a non-prepositionai

adjunct can be called an object or not. Of.: “We spent two
hours there” and “We walked two miles.” But this standard

is not absolute; the verb “to have”, for instance, tahes a direct

object which cannot be the subject of a passive construction.”

Auf S. 189 gibt die Verfasserin zu, dais wenigstens in ‘literary

English’ eine passive Fiigung mit to have vorkommt, indein

sie sagt: “Unanalysable phrases with to have do sometimes

form a passive construction, but this, being artificial, is chiefly
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literary: Becov/rse was had to the parson.” Diese passive

Konstraktion mit to have ist aber nicht so selten, wie die

Verfasserm anzunehmen scheint. Vergieiche folgeude Beispiele:

Dickens, Nickleby I, p. 402: Nicholas assenting to the terms

proposed, the benefit was had, and by it he realized no less a snm

than twenty pounds. Ebeuda, II, p. 5: “An expensive place,

I dare say,” thought Nicholas; “but a pint of wine and a

biscuit are no great debauch wherever they are had. Jessie

Fothergill, Kith and Kin, II, p. 65: He must be trotted out,

and had at balls, and treated kindly at dinner-parties.

J. F. Cooper, The Two Admirals, p 439. Her consent, how-

ever, was not given without a proviso, that a licence should

be subsequently procured, and a second marriage be had at

a more fitting moment. Benson, Thread of Gold, p. 29 (in

E. Kruisiiiga, A Handbook of Present Day English, 11,150):

It would hardly have surprised me if I had been had into a
room, or shown strange symbols of good and evil. John
Oxenham, The Bishop and the Boy (in Stories and Sketches,

Freytag, Leipzig, p. 70): The Bishop had been rather badly

had in the matter by some one or other. M. E. Wilkins, The
Bar Lighthouse (in Stories and Sketches by modern authors,

Groningen, p. 60) : The rosebush . . . was in a sheltered corner,

and had all the warmth and mildness that could be had in

the bleak place. — S. 40: “The rule that the object immediately

follows the predicate is hai’dly ever deviated from.” Hier

gilt aber die Eegel, die Sweet in seinem Buche A New
English Grammar, Part II, § 1845 ausgesprochen hat: “When
one of two modifiers is a lengthy group, the shorter verb-

modifier is often allowed to precede even if it would other-

wise follow.” So kann sich leicht ein Adverb oder eine

adverbiale Bestimmuug zwischen das Verb und ein langeres

Objekt einschieben. — S. 64: Der Satz aus einer Besprechung

in The Times Literary Supplement “The public want more
action and less words” wird als ein „curious example" bezeichnei

Dafs aber less statt fewer nicht selten ist, zeigt H. Poutsma
in seiner Grammar of Late Modern English, Part II, p. 303 f.

— S. 79. Neben not so — as kommt auch not as — as vor.

Vgl. Dickens, David Copperfield, II, ch. 11: “Oh, Ham!“ she

exclaimed, still weeping pitifully, “I am not as good a girl

as I ought to be. Kriiger, Syntax § 815 sagt: „Ist das erste



1. BFfiACHE U. i.n'EKATUK. 43

Glied verneint, so kaun es ebensogut not so wie not as lieifsen."

— S. 202: Unter die Verba, die nur das Gerundium zu sicli

nehmen, hat die Verfasseiin auch to deserve aufgenomnien,

obwohl sie selbst S. 218 das Beispiel ‘Vour parents deserve to

see you do your best” anfahrt — S. 217: Dber den Akkusativ
mit dem Infinitiv naeh deu Verben der Sinneswahruelimung

sagt Verfasserin: “The infinitive does not take to'' Dock
hatte erwahnt werden konnen, dafs manche dieser Zeitworter

zu dem Akkusativ den Infinitiv to he + Prfidikatsnomen an-

nehmen. Die Verfasserin selbst gibt ein Beispiel davou.

“Coming- up with the animal, I discovered it to he a bustard.”

(S. 219.) Ebenso verhalt sich auch das Zeitwoi’t io perceive.

E. Kruisinga (Handbook, p. 204) zitiert aus Galsworthy, Man
of Property, ch. 3, p. 43: No one could possibly enter his

rooms without perceiving him to he a man of wealth. — S. 218.

Andererseits kommt nach dem Verbum to hiow, das als ein

Verb des Denkens und Sagens meist den Infinitiv mit to zum
Akkusativ verlangt, auch der Infinitiv ohne to vor, wie das

Beispiel auf S. 221 zeigt: “Bid you ever hnow me tell a lie?

— S. 228 : In dem Satze “He had been an unusually long time

coming over the pass” ist ‘coming’ wohl nicht als Partizip

Prfisens, sondern eher als Gerundium aufzufassen. Es liegt

derselbe Fall vor wie in dem Satze: He is busy reading, wo
urspriinglich in Oder with vor der Form auf 4ng gebraucht

wurde.

Papier und Druck des Buches sind tadellos. Einige

Druckfehler wird der Leser leicht selbst berichtigen konnen,

wie z. B. S. 24, Z. 7 beneficial his country (statt to his country),

S. 168, Z. 12 to Mve up his plan (statt to £five), Z. 13 v. u is

both cases (statt in), S. 176, Z. 12 is speed (statt its), S. 250

It that her . . .? (statt Is), S. 292, Z. 6 v. u. The both (start

They).

Da zu samtlichen englischen Beispielsfitzen eine hollandische

tibersetzung gegeben wird, ist das uberaus anregende Buch

in erster Linie fur hollfindische Studenten bestimmt. Aber

es kann auch unseren deutschen Studierenden und Lehrern

warmstens empfohlen werden; jeder wird daraus grofsen Nutzen

ziehen.

Wien. Joh. Ellinger.



44 l. SJPBACHB B. UTKBATUB.

E. Kruisinga, An English Grammar for Dutch Students. YoL I.

A Shorter Accidence and Syntax, Fourth Edition.

Kemink & Zoon. Over den Dom te Utrecht, 1928. XY und

230 S. Preis: fl. 3.50.

Das wohlbekannte Buch des hollandischen Forschers

E, Kriiisinga, dessen diitte Auflage von mir ini „Beil)latt“,

Jahrg. XXXY, S. 277f. hesprochen wurde, erscheint nunmehr

in vierter Auflage. Anderungen einschneidender Art sind an

zwei Stellen des Buches gemacht worden. Ei’stens sind die

forxnell gleiehlautenden Furworter who, which, what, die zugleich

als Frage- und hezugliche Fiirwdrter dienen, unter dem Namen
„Interrogative-Eelative Pronouns" zusammengefalst worden.

Dadurch war der Yerfasser gezwungen, das als Relativ-

pronomen dienende that aus dem Kapitel liber die Pronomina

auszuscheiden und als Konjunktion in dem Abschnitt „Sentence

Structure" zu behandeln. Er sagt dariiber S. 203, § 501: “In

many grammars that in attributive clauses is looked upon as

a relative pronoun. It differs very clearly from the real

relative pronouns, however: 1. it is independent of the meaning

of the noun defined by the attributive clause; 2. it is used

in cases that a noun or pronoun cannot be substituted (e. g.

the day that he was horn)-, 3. it cannot be used as an independent

relative, i. e. as a pronoun with the plain function of a noun

(as a subject, etc. of the clause); 4. it cannot take a preposition

before it.” Eine zweite wichtige Anderung besteht dariu,

dafs nunmehr das Gerundium und das Partizip Prasens unter

der einheitlichen Bezeichnung „Yerlal Form in -ing" behandelt

werden. Dies ist insofern sehr praktisch, als es in vielen

Fallen zweifelhaft ist, ob die Form auf -ing als Partizip Prdsens

Oder als Gerundium aufzufassen ist. Allerdings mufste dann

das Partizip Perfekt, das ebenfalls manches Gemeinsame mit

dem Partizip Prasens aufweist, von diesem getrennt werden.

Auch in den ubrigen Kapiteln sind Umstellungen, Besserungen

in der Fassung der Eegeln, Erweiterungen und Streichungen

zu bemerken. So wurde z. B. das sogenannte „Emphatic Mood"
(z. B. I do learn) von den eigentlichen „Moods" (Imperative,

Subjunctive, Indicative) getrennt und der Besprechung des Hilfs-

verbs to do zugewiesen. Die Abschnitte ‘Conversion’ (3. Aufl.

S. 191— 202) und ‘Spelling' (3. ilnfl. S. 235—239) wurden
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gaazlicli ausgescliieden und werden wolil in der iienen Auflage

des II. Bandes, „Grammar and Idiom", erscheinen.

Es ist zu wunschen, dais das vortreffliche Buch sieh in

seiner neuen Gestalt einer ebenso grolsen Gnnst erfreuen moge
wie in den Mheren Auflagen.

Wien. Job. Ellinger.

Francis Andrew March & Francis Andrew March Jr., A Thesaurus

Dictionary of the English Language. Cassell and Company,
London, Melbourne & Sydney. 1190 + 251 S. 1925.

Dieses umfangreiche Werk ist zum ersten Male 1902, dann 1906
ersckienen und liegt in dritter Auflage ans dem Jahre 1925 ?or mit einem

251 S. umfassenden Appendix Auf dem Vorsatzblatt heifst es von dem
Zwecke des Worterbuches • A treasure house of words and knowledge fulfils

the purposes of a complete, up-to-date dictionary, defining over two hundred

thousand words and phrases of the English language . . Differentiates

between those words which have found their place in the language and

the newer words which have not, as yet . Supplies the word that is

forgotten, or not known, to express the exact shade of meaning desired,

by adding to the basic alphabetical arrangement of the dictionaiy a method

of grouping words, phrases and idioms by association of ideas Includes

synonyms and antonyms, foreign phrases and pronunciations, thus exceeding

the ordinary dictionary in scope and usefulness.

Ich behandle zundchst den HauptteiL Er setzt sich aus zwei Arten

der Darbietung des lexikalischen Stoffes zusammen Die erste Art umfafst

kurze Artikel folgender Art:

law'-fiiL Conformable to law; rightful; permitted by law. DUENESS —
UNDDENESS, LAW - LAWLESSNESS, LEAVE — PROHIBITION,
EIGHT - WEONG.

iiiaid'-en. A maid; initiatory; a heheading-machine. BEGINNING — END,
INEANT — VETERAN, RECOMPENSE — SCOURGE,

sleep. Rest. ACTIVITY --- INDOLENCE, FEELING — INSENSIBILITY,

MOVEMENT — REST, SENSITIVENESS - APATHY, TOIL —
RELAXATION; last sleep, LIFE — DEATH; not have a wink
of sleep, EXCITABILITY — INEXCITABILITY; rock to sleep,

TURBULENCE - CALMNESS; send to sleep, ENTERTAINMENT
WEARINESS; sleep at one^s post, ACTIVITY “ INDOLENCE;

sleep upon, EARLINESS --- LATENESS, REFLECTION - VACANCY;
sleep with one eye open, CAREFULNESS ~ CARELESSNESS.

Die zweite Art wird von umfassenden Artikeln gebiidet, die sich unter

den Allgemeinbegriffe bezeichnenden Wdrtern finden. Ich kann hier nur

einen Teii eines solchen Artikels abdrucken.

skill. Dexterity. SKILL — UNSKILFULNESS; acquisition of skill*

EDUCATION - LEARNING; game of skill, ENTERTAINIENT —
WEARINESS.
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SKILL UNSKILPULISESS

Address

Ambidexter-

ity

CleYeriiess

Excellence

Oeniiis

The state or quality

of being able

Skilful manage-

ment

The state or quality

of being able to use

both hands equally

well

The quality or state

of being clever . .

,

Superioiitym skill .

Individual character;

superior power

Disqiiialmeation

Folly

Incompetence
\

Incompetency J

Quackery

Want of skill,

etc.

Lack of qualific-

ation

The state or

quality of being

foolish .

Lack of

ability .

.

Pretentious and

ignorant pract-

ice

Inability to do

SKILL — Denotations UNSKILFULNBSS — Denotations,

Accomplish^

ment

Art

Attainment

(xood stroke,

etc.

Trick

An acquirement . »

that tends to per-

fect or equip in

character, man-

neis, etc. .

Facility resulting

from practice

An acquisition of a

personal charac-

ter, as scholar-

ship, etc ...

A decisive accom-

plishment See

DESIGN . .

.

A peculiar skill or

knack . .

Absence of

rule

Lack of any regular

method of work-

ing . .

Bad job A work that shows

lack of skill

Bungling Clumsy and faulty

work

Granckerie [P.] A blunder . .

.

Screw loose Something wanting

or improper in the

arrangement of

anything .

.

Sprat sent ont figuratively, useless

to eaten a work

whale

SKILL ~ YerU,

Be master of To be able to do in Bitch

the very best way Boggle
Be skilful To be able to ac-

complish. SeeA(?-

jectives ... Misapply

Haye a turn To have a special Mismanage
for capability for. Trip

To botch .

.

Work in a clumsy

manner; make a

botch of . .

.

Apply wrongly

To conduct poorly

Commit an error

Es folgen fiir beide Seiten: Verbal Expressions, Adjectives, Adverbs,

Phrases, fur die ich aus Eaummaugel keine Anfuhrungen gebeu kann.

Alls den gegebenen Mustern ist folgendes zu entnehmen: Die Erlaute-

rungen der ersten Art zum Kopfwort smd aufs allerknappste bemessen

Wenn man beim Nacbschlagen unter den bei lawful, maiden und sleep

angefuhrten Artikeln der zweiten Art zu dem betreffenden Wort die

Erklaruug findet*
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1. According to law 2. Permitted by law. See Leave 3. Permitted
by law 4 Conformable to law, rightful See Profer; Law

1. ad] Initiative 2. A young unmarried woman 3 Kind of belieadmg
machine . .

.

1. Sleep at one’s post, heavily, like a dormouse, like a dog, like a
top, soundly 2 A period of inactivity, of sensible emotions 3. Complete
rest or repose 4. A state or period of suspension of sensory activity

5 A state of repose 6 Take one’s last sleep to die 7 Pehlt dort

(vgl Roget 825) 8. Make tired or weary because of lack of interest

9 Ohne Erklarung 10 a. To think deeply during resting hours (Webster,

Reply to Hayne) 10b. To sleep before rendering a decision upon some-
thing 11. To sleep in anticipation of danger

so mufs man sagen, dafs die Angaben fiir maiden nicht erschopfend sind.

Fowler sagt im P(ocket Dictionary)* virgin; spinster (usu joc ); (hist ) kind of

guillotine; = maiden over, (attrib. esp in phrr below) immarned, untried,

unsullied, with blank record, initiatory, m. assizes . . m hair . m hoise
,

m. name . ,
m. over (cricket), in which no runs are scored, m. race etc.

Der Artikel lawful mag hingehen. P. sagt* permitted or appointed or

qualified or recognized by 1 ,
not illegal or illegitimate. Aber was zu sleep

gesagt wird, ist durchaus unzureichend Ich kann nur zum Vergleich auf

den Artikel im P. hmweisen. Und was man aus all den Emzelgruppen

in dem Worterhuch zusammenholt, erfoidert durcli das immer erneute

Nachschlagen viel Zeit und ermudende, nicht recht gelohnte Arbeit. So

sehe ich die erste Behauptung* The Thesaurus Dictionary fulfils the pur-

poses of a complete up-to-date dictionary als nicht vollig durch die Aus-

fuhrung bewahrheitet an.

Doch dieser alphahetische Teil ist den Herausgehern nicht der wichtigste.

Unterhrochen wird er ]edesmal da, wo ein allgememes Begrifft>wort steht.

Unter diesem wird eine Sammlung ideenassoziatonscherWorter vorgefuhrt,

die den Allgemeininhalt des Wortes durch seme spezielle Eigenheiten be-

zeichnenden Wdrter und Redensarten moglichst erschopfend darstellen sollen.

Man vergleiche die obige Probe. In diesem Teil lehnt sich das Werk voll-

standig an das in England in Tausenden und aber Tausenden von Exemplaren

verbreitete Buch von Peter Mark Roget, Thesaurus of English Words and

Phrases an, das 1852 zuerst erschien, in der uisprunglichen Anlage bis

auf die Gegenwart bewahrt und von des Yerfassers Sohn und Eukel im

einzelnen verbessert wurde. Die letzte Aufiage stammt aus dem Jahre 1926.

In Deutschland ist das Werk weit weniger bekannt geworden, obwohl es

doch fur die Stilistik des Englischen gut zu verwenden ist, wenn es auch

nicht ganz dem nichtenglischen Standpunkt deutscher Bedurfnisse entspricbt.

March hat an dem ihm gebotenen Stoffe, der mir gegen Roget iiiir un-

wesentlich vermehrt zu seia scheint, insofern Yeranderuugea vorgenommen,

als er ihn zwar nach nouns, verbs, adjectives usw. wie bei R. geordnet gibt,

innerhalb dieser Gruppen aber alles in eine fortlaufende alphabetische Reihe

stellt, nicht wie hei R, der Gruppen inhaitlich verwandter Wdrter bietet.

Beide Methoden haben ihre Yorteile Grofsere Ubersicht gewahrt March,

der dadurch noch Willkommenes bietet, dafs er jedes Wort definiert, was

R. nicht tut. Die Yerbindung der rein alphabetischen Anordniiug mit der
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von Eoget eiiigefulirteii ideeiiassomatoriselien ist an mid fur sicli wolil zu

Mlligeu, iincl man kanii dem zustimmen, was March im Vorwort ziim

Appendix sagt* Experience has shown that this plan has a distinct educational

value, not only enlarging the vocabulary of the seeker after the right word

or phrase, but also developing a facility in the association of ideas which

makes itself felt in all his experiences. Nur ware zu wiinschen, dafs

das Yorbild Roget, nach dem sich March richtet, mit der Zeit geniigend

mitgegangen ware, so dafs sich davon ein Niederschlag in dem vor-

liegenden Werke gezeigt hatte Wie Boget so bleibt leider auch March

hinter den neuzeitlichen, mit aller Gewalt drangenden Anforderungen weit

zuruck

Einen schweren Yorwurf mufs man March hinsichtlich der Behandlung

fremdsprachlicher Worter machen In unzahligen Fallen lafst er die den

franzosischen Wortern zukommenden Akzente fort; bei sans ceremonie,

Menseance 986/1, outre 987/2, tire a qiiatre epingles (aufser richtigem a

und mit der iinmoglichen Erklarung* to touch with the point of a needle;

es bedeutet: geschniegelt und gebugelt) 989y2, flaneur 417/1, a bon marche

816/2, battre I’eau avec un bton 90/2, en deshabille 807/2, voila le soleil

d’Austerlitz 84/1, les Miseiables unter Yaljean im Appendix 54/2, wo auch

Francois Yillon ohne Cedille geschrieben ist Andere Fehler finden sich in

unglaublicher Meiige: guet-a-pens st. guet-apens 1090/2, tons songes sont

men songes st mensonges 1089/2, avaler les couleuvres st. des 84/2, aller

planter ses cobux st. cboux 985/2, homme propose etc. st Thomme 507/2,

en grand tenue st. grande 987/1; faire aller to allow to do as it pleases

373 2 ist aus falscher Auffassung der Angabe bei Boget unter Gruppe 826*

laisser-faire, -aller entstanden, die besagen will* laisser faire, laisser aller;

fiancee 409/2 mufs fiance, -cee lauten; genus loci mufs genius loci beifsen

(dafs Mer Unkenntnis vorliegt, beweist die Umschnft jf-mis) 620/1, ignoratia

elenchi st. ignoratio 852/2, en toute chose il faut considerer le fin st. la;

bonjour ist unter jour aufgefuhrt, es ist selbstandiges Y^ort, 564/2; unter

a temps stebt 1/1: a temps, tout vient pour qui soit (!) attendre; das ist nach

der Methode des Druckes so zu lesen, dafs a temps am Ende des ganzen Satzes

steht, wahrend es dock hinter vient eingeschoben werden mufs. Ich tinde es

beiLittre nnd in der Academic so: Tout vient a point a qui salt attendre.

Auch in der phonetischen Umschrift ist der Satz nicht umschrieben, wie er

gesprochen wird, sondern* a tan
,
tu vi-an* pur ki swat (!) at-tan-dr', d. h wie

er durch die lexikalische Anordnung unter dem Kopfwort a temps bedingt ist.

Biese pedantische Ungescbieklicbkeit findet sich auch unter bouche, bonne:

bush, bon*, bouffe, opera: buf, op-d-ia 116/2, soleil, coup de: so-l§ye', cii

de (wo in der auch sonst nicht anf der Hohe stehenden Umschrift das e

nach Idy uberfliissig ist), battre, ne que d’une aile und battre, se centre

des moulins: batr, ne ke dun §1 nnd batre, se contr de mu -Ian', was
geradezu barbarisch wirkt. Falsche Stellenangabe findet sich 601/2 unter

quietus, das Hamlet III, i, 75 steht, mcht III, it; outherod Herod 1095/1

soli aus der Bibel stammen und steht dock bekanntlich in Hamlet III, ii, 16,

Fall into the sear and yellow leaf lautet Macbeth Y, iii, 23 (das bier

stehende i ist verdruckt fur falsches i): Is fall’n into the sear, the yellow leaf.

Bei deutschen Zitaten sind die ndtigen grofsen Anfangsbuchstaben nicht



I. SPRACHE U. LITEEATUR. 49

gebmnclit m DicMiing iind wakrkeit st Walirheit und in Volk der dieliter

nnd denker 792/2. Sehrechlickeit st Sckreckliclikeit Ap(peiidix) 190/2.

Reichsmark ist miter Germany zu Riechsmark geworden Ap 199, Bumble
wird Ap. 51/2 in Dickens’ Roman Bleak House versetzt st in Oliver Twist,

ebenda steht Marriage de Figaro st Manage 52/1, der Verfasser des Euphues
heilst Lyly st Lilly, Little Billee aus Du Mauriers Trilby wird in Biilee

Little verwandelt 53/1, Brants Narrenschiff wird unter Grobian ms XYII.
statt ins XV. Jahihundert verlegt 52/2, auf S 195 bei der Aufzahlnug-

der Yolker nnd Staaten der Welt wird Oppeln zu Oppein, Bayreuth ssu

Barreuth, Waldeck zu Waideck, Hungary ist ein Konigreich, Nicaragua
wird Nicaraiigua, nnd Thuringia ist Einbeit Staat st, Emheitsstaat; das

Werk Popes heifst Eioisa (to Abelard) nicht Eloise 986/2, die von Dickens
in Nicholas Nickleby geschilderte Schule heifst Dotheboys Hall [= do the

boys], nicht Dothboys usw.

In der richtigen Erkenntnis der gewaltigen Erweiternng des englischen

Wortschatzes dnrch den Krieg nnd der Fortschritte in Xunsten nnd Yhssen-

schaften ist in dieser Anflage dem Werke ein Ap(pendix) beigefugt.

‘‘A language must change with each generation If it is to live it must
be supplied with a constant inflow of new wmrds” Der Herausgeber iegt

dabei besonderen Wert auf die Unterscheidung fest eingeburgerter WSrter

nnd soicher, die sich noch nicht volliges Buigerrecht erworben und in ihrer

Abschattierung noch nicht klar durchgesetzt haben Deshalb batten diese

in den ersten Teil nicht aufgenommen und mcht sicker auf den ideen-

assoziatorischen Teil verteilt weiden konnen. Meiner Meinnng nach ware
das mdglich gewesen, doch hatte es das gauze Gefuge des Hauptteils

gesprengt, eine vollige Durcharbeitung desselben veiiangt, was ungeheure

Arbeit gekostet und lange Zeit in Anspmch genommen hatte. Der Wort-

sammlung gehen zwei andeie Teile voraus Der erste, Our English Speech,

bietet in mehreren Unterabteilungen eine Darstellung der englischen Sprache

:

Forms and Relations of English Speech, Punctuation, Words derived from,

names of persons, of places, from Mythology, from Chaiacters in Literature

etc, Slang terms, common today usw. Es folgt nach dem zweiten TeiL

Biblical Word Reference, der dritte, eigentlich bedeutsame Teil S 98—190,

der als wirkliche Fdrderung lexikalischer Erfassung des neuesten englischen

Wortschatzes betrachtet werden kann. Die hier angewandte Methode ist

nicht die der Sammlung nach Ideen, sondern nach Sachgebieten Einige

dieser 40 Sachgebietsgruppen sind: Agriculture, Amphibians, Aviation,

Bacteriology and Microbiology, Geology, Motion Pictures, Paleontology,

Psychology, Radio, Words from Warfare. Um die auf diese Gruppen ver-

streuten Wdrter zu finden, steht am Schlufs des Ap. ein Index von 41 Seiten

mit etwa 16000 Kopfwhrtern, von denen doch der grofste Teil Neu-

schopfdiigen der letzten Zeit sind Ich erwahne einige, die ich bisher

nirgends gefunden babe:

109/3 airnat: fighter in the air service

144/3 anorexia: loss of appetite

110/1 avro: combat airplane

170/1 axial: (physiol) pertaining to main trunk or stem

101/3 balsa: cigar-shaped California Indian boat

Ajogha, Beiblatt XL. ^
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101/8 basket makers: Pre-cliff-dwelling people who bad not developed art

of pottery making

107/1 backpressure: (automobile) restricted exhaust discharge

190/1 blink, on the out of commission

107/2 blow out’ puncture of tire or easing due to structural weakness or

damage

98/2 broadcaster machine for broadcast . sowing

161/3 caption* words introduced between scenes (motion pictures)

107/3 carburation, mixture of fuel and air

107/3 caster (automotive engineering) angle at which steering knuckle or

front axis is inclined to vertical

98/3 chicken wire light wire woven in hexagonal pattern

162/1 close-up* (motion-pictures) picture of a person or object at close range

98/3 corn-borer: destructive pest attacking corn

108/2 cut-out. 1 electrical relay shifting current flow 2. valve aliowing-

exhaust gases to escape directly into atmosphere by passing muffler

166/2 desensitization
.
(photogr) reduction of the sensitivity of a plate or

film to permit daylight development

166/2 desensitizer: substance used to desensitize

110/3 downwash: (aviation) angle through which an air stream is deflected

166/3 edinol: (photogr) a developer

157/1 eutomous* (mineralogy) having distinct cleavage

162/1 fade-in. opposite of fade-out

162/1 fade-out closing of a scene by gradually reducing the illumination

188/3 farmerette* woman farmer

108/2 flash point* (aut engineer) ignition tempeiature of motor fuel

162/2 footage, number of feet of film exposed on a scene

162/2 frame, a single picture in a cinematograph film

166,3 hardener, (photogr) constituent of fixing bath to harden emulsion

184/1 homerun: (baseball) hit long enough to permit hitter to complete

circuit of four bases

108/3 idling: (aut engineer) engine running slow with car still

184/1 infielder: (baseball) player in first defensive line of side not at bat

190/1 oil slick: oil which rises to surface from submarine

111/2 penguin airplane for beginners which does not leave the ground

190/1 pep* (war) full of energy

109/2 roadster* open car with adjustable top carrying two passengers

111/3 supercharger: (aviation) device for compressing air supply of aircraft

engines

102/B uxmal: ancient Maya city in western Yucatan.

Andererseits vermifst man viele Wdrter, die sich fest eingeburgert

haben; ich nenne einige, ohne auf ihre Bedeutuugen besonders einzugehen:
action radius — aerogram — Afrikaans — air-bump — angary — angle-

iron — anorthic — ansate — aperitif — April fish — Armageddon —
astrophysics — autacoid — autosuggestion — auxometer — aviate —
aviette — hackhlocks — barhitone — bathmic — bathmism — bibliophil(y)

— bidet — bifurcate (vb ) — bipod — chalone — contraceptive — fascism
-- feather-stitch feminist, -ism — ferro-concrete fiddley — field gray
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— liio-floss — filter-bed — filter-passer — find (sb )
— I'insea ray — fire-

control — fire-step — firing-step — firing-pin — first-aid •— fitment —
fix(er) (pbotogr )

— fiag-day — flex — homozygote — bonk — hoodoo —
hospital-ship — instep-raiser — intelligentsia ~ 3(i)ii-jitsn — Little

Englander — live -rail — live-wire — longeron — mafficking — vibro-

massage. Sie alle sind im Nachtrag des Twentieth Centnry Dictionary zu
finden.

Zusammenfassend kann man sagen* The Thesaurus Dictionary, das

den englischen Wortschatz nnter verschiedenen Gesichtspunkten bietet, ist

ein recht anregendes Buch, das trotz der vielen aufgezeigten Mangel nnd
Lncken hilfreiche Dienste leisten kann Es hat wenigstens den Versnch

gewagt, die schwienge Erage zn Idsen, mit dei Spiachentwicklung Schntt

zn halten Das mufs anerkannt werden Aber es ist weit davon entfernt,

modernen Bednrfnissen zn genngen, die fur Wissenschaft, Knnst nnd Technik,

fur Handel nnd Verkebr, fur alle menschlichen Verhaltnisse nationale und
sprachliche Hindernisse uberbruckende Hilfsmittel verlangen. Die Lexiko-

graphie ist eines der wichtigsten Sie braucht viele opferwillige und
nnermudliche Mitarbeiter, iim auf der Hdhe der Zeit zn sein. Mdgen sie

helfen, wie es dieser Thesaurus begonnen hat, die Aufgabe dieses wichtigen

Zweiges der Wissenschaft zu erfullen.

Beilin-Schdneberg Max Born.

Shakespeare^s ^^Lead Apes in HelF’ and the Ballad of ^^The Maid

and the Palmer”. By Ernest Kuhl. (Eeprinted from “Studies

in Philology XXII, 4, October, 1925.)

Ein geistreiches Schriftcheu, ursprunglich als Vortrag gedacbt,^) das

mit einem grofsen Aufwand an Gelehrsamkeit die Redensart „Lead apes

in hell“ in Shakespeares „Tammg of the Shrew", II, 1,31 ff. und in „Much
Ado about Nothing", II, 1, 28 interpretiert nnd bis zu ihrem ersten Auf-

treten verfolgt. Die eine der gebrauchlichen Interpretationen geht auf die

Yorstelluug zuriick, dafs Frauen, die keine Hinder zur Weit bringen

woliten, nach ibrem Tode dazu verurteilt wuiden, Affen am Gangelbande

in der Holle herumzufuhren; die andere ubertrfigt die dei kindeifeindlichen

Frau angedrohte Stiafe auf die aite Jungfer i^vgl. Alexander Schmidt:

„A punishment for old maids"). In der letztgenannten Bedentung kommt
die seltsamo Phrase in Lylys Ephues (1579) vor und mufs anch bei Shake-

speare m diesem Sinne aufgefafst werden. Doch wenden Dekker (in „The

Raven’s Almanack", 1609) und Chapman (in „Mayday", 1611) sie beispiels-

weise mit Bezug auf das mannliche Geschlecht an, und sie erfahrt durch

andere berufene und unberutene Dichter erne weitere recht mannigfaehe

und abenteuerliche Ausgestaltung.

Ein Yierteljahrhundert nachdem sie zum ersten Male in der Literatur

belegt ist, nfimlich in Gascoignes ^Adventures of Master F. J." (1572),

schreibt Rowlands in „Tis Merrie when Gossips meete" (16u2):

1) "Read before the John Hopkins Philological Club, May 17, 1923.*'

4^
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j,There’s an old grave Proverhe toll’s vs that

Such as die Maydes, doe lead Apes in hell."

In dieser kurzen Spanne Zeit ist die Redensart zum Sprichvrort gewordeii

und bleibt bis ins 18 Jahrhunden hinein im Gebrauch, Im Jahre 1787

setzt die Kntik ein, iadem William Hayley in seinem „Essay on Old Maids“

eines kiiigen Preundes Erwahnung tut, welcher glanbt, dais Mdnche das

Sprichwort erfanden, um nnvermahlte reiche Frauen ins Kloster zu iocken,

wo sie Gott angetraiit wurden, um der schweren Strafe im Jenseits zu

entgehen

Obwohi Hayley selbst diese Erklarung als Beleidigung fur das weib-

liche Geschleeht ablehnt und durch eine eigene hochst alberne Interpretation

ersetzt, ist jjder kluge Freund" in seinem Buche nach Kuhls Ansicht viel-

fach und bis in die Neuzeit hinein die Quelle fiir spatere Forschungen

gewesen.

Douce andrerseits erklart in semen „Illustrations of Shakespeare"

(1807) das „Geschwatz" der Vorfahren als boshafte Uberhebung (ill-natured

presumption) und zieht zum Vergleich die Holle Rabelais’ heran, wo
Alexander der Grofse um seines Ehrgeizes willen alte Strumpfe stopfen

mnfs, wahrend die stolze Eleopatra dazu verurteilt ist, Zwiebeln feil-

zubieten.

Skeat, an die Erlauterung der Chaucerzeile „Right as hym liste the

preest he made his ape" (s Canon’s Yeoman’s Tale, G 1313) anknupfend,

stellt fest, dafs mit „ape" Narr gemeint sei und dafs „to lead apes in hell"

demnach „to lead about a tram of dupes" bedeuten musse. Emen khn-

iichen Standpunkt vertritt G C Moore Smith, der die Redensart auf erne

Kokette bezogen sehen will, die zur Strafe fur ihr Spiel mit den Mannern

ihre Liebhaber in der Hdlle am Gangelbande herumfiihren mnfs. Schliefs-

lich wird noch der Bretone Gaidoz angefuhrt, der zu der ursprunglichen

Vorstellung zuruckkehrt, „to lead apes in hell" sei die Strafe „for women
who refused to bear children", und seine Ansicht durch eine bretonische

Legende illustriert, weiche erzahlt, dafs die Kinder, die einer Frau auf

Erden bestimmt sind, ihr in Form unremer Geschdpfe (animaux immondes)

ins Jenseits folgen*^) E Kuhl selbst verknupft die Redensart mit der

Ballade „The Maid and the Palmer". Wir erfahren darin, dafs eine

unnaturliche Mutter nacheinander neun Kinder totet und zu folgenden

Bufsiibungen verurteilt wird.

. 7 yeare to be a steppmg-stone,

Other seaven a clapper in a bell,

Other 7 to lead an ape in hell".

Aus dem ernsthaften Ton der Ballade schliefst Kuhl darauf, dafs ihre

Entstehung in die Zeit vor dem Beginn der Renaissance faiit, und fhhrt

^) Die franzosische Redensart „coiffer Ste. Catherine", d h. als Dienst-

magd der heiligen Katharina, der Schutzpatronin der Madchenschulen, die

Haare fleehten, zeigt deutliche Spuren von kirchlichem Einduss.

2) In der deutsehen Ballade von der eitlen Anna (Burger?) jammern die

ungeborenen Kinder dieser Frau, well sie nicht Menschengestalt hekommen.
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mit Hiife iexikahsclier Forschnngen, die bis ins 15. Jabrliiiiideit leiclien,

den Nacbweis, dafs der Affe in den Strafmetboden des Mitteialters cine
gewisse Rolle spielt. Um 1560 erscbien in England „A Book of Fortune^,
eine Art Handbiicb fur die Kunst des Wahrsagens, worin insbesondere
Liebe und Ehe behandelt werden. Unter der Rubrik „Juries ‘‘ wird bier
der ledigen Fran prophezeit.

„A mickle truth it is I tell,

Hereafter thou’st lead Apes m Helk‘

Da sich weder in Heywoods „Proverbs«, einem Dialog tiber die Heirat
ans dem Jahre 1546, noch in semen ^Epigrams on Proveibs“ (ca 1555 bis

1562) ein Sprichwort vorfindet, das auf die fraglicbe Eedensart hindentet,

so glaubt Knhl annebmen zii durfen, dafs dieselbe ans der Ballade „The
Maid and the Palmer" stammt und von Mer aus in das volkstumliche

Wahrsagebuch uberging, das als die Quelle anzusehen ist, ans der

Gascoigne und andere Schriftsteller der siebziger Jahre des 16- Jahr-

hunderts schopften.

Auf diese Weise also drang die Eedensart in die Literatur der Ge-

biideten em und beflugelte die Phantasie der Elisabethaner zu allerhand

spitzfindigen und grotesken Schilderungen vom Jenseits auf Kosten der

Frauen. Bei Shakespeare selbst findet sich von solchen Ausschweifungen

keine Spur Fur ihn ist „das Sprichwort" fest geprdgtes Sprachgut, an
dem ihn das Bildhafte reizt, und er bedient sich seiner sehr geschickt in

„The Taming of the Shrew" als Anspielung auf das Los der alten Jungfer,

indem er die auf die jungere Schwester eifersuchtige Katharina sagen lafst:

„ . . und ickmuis barfufs

An ihrem Fjijhzeitstage tanzen^ mufs

Zur Holle i^ffen fuhren" . .

.

In „Much Ado about Nothing" zeigt Shakespeare deutlich, wie er die

Eedensart anfgefafst sehen will. Beatrice macht ihrer Abneigung gegen

die Ehe in den Worten Luft: „Ich will lieber sechs Batzen Handgeld vom
Barenfuhrer als Lohn nehmen nnd seme Affen zur Hbile fuhren".

Leonato fragt: „Du gehst also zur Holle?" Worauf die flinke Zunge der

Mannerfeindin diese Antwort findet
:
„Nem, nur an die Pforte". Dort, so

behauptet sie, wird ihr der Teufel entgegenkommen nnd sagen: „Mach’

dich fort und geh’ znm Himmel, Beatrice, geh’ zum HimmeF Hier ist

kein Platz fur euch Madchen". Darauf wird sie ibre Affen abliefern, „und

nun fiugs hinauf zu Sankt Peter am Himmelstor, der zeigt mir, wo die

Jnnggesellen sitzen, und da leben wir so Instig, als der Tag iang ist" —
Man folgt dem Verfasser mit grofsem Interesse. Nnr will mir scheinen,

dafs er zwei ganz gesonderte Vorstellungsreihen durcheinander wirlt.

Die Bufsubungen in „The Maid and the Palmer" sind Yarianten der

emiedrigenden mittelaiterlichen Strafen, die den mit Yemunft begabten

Menschen mit einem Aften zusammenkoppeln, urn das Unwiirdige semes

Der entspreehende Spruch fiber das Geschick der Junggesellen wird

uns leider von K.uhi vorenthalten.



I. SPRAGHE U, ^ITERATOR,54

Vergekens Jaeraiisznstreiclieii.O Dafs Mer kircblicbe Einfliisse mitspraclieii,

zeigt sich darin, dafs der Pilger, der in der Ballade „The Maid and the

Palmer" der Siinderin die Strafen vorschreibt, kein anderer ist als Christns

selber.

Die von Gaidoz erwdhnte Legende und die Ballade von der eitlen

Anna spiegeln echte Volksweisheit wider in der Drohnng gegen jene

Frauen, die sich ans Eitelkeit®) oder Feigheit ihrer Dienstleistung in deni

natnrlicben Geschehen anf der sich ewig erneuenden Erde entziehen. Die

alte Jungfer hat mit diesem geheimnisvollen Strafgericht nichts m tun.

Das Volk kennt den Finch der Armut und die Treue bis ins Giab,®)

welche an der Ehelosigkeit vieler Frauen schuld sind Das Volk weifs

anch nm jene psycho-physischen Gesetze, die sich in dem Warten mancher

Madchen anf „den Schdnsten" so rein auswirken 0 Dann aber werden die

„weibliehen Hagestolze",^) „the old spinsters", die nicht nur in England

vorkommen,®) mit hineingezogen in den Hollenpfuhl, ohne dafs man sich

weiter viel nm die Ursache ihrer Einsamkeit kummert.

Vermntlich sind es die Eachegedanken abgewiesener Freier, die Mer
zum Ausdruck kommen.

Kdnigsberg i Pr. Elise Deckner.

Harold E. Palmer, Everyday sentences in spoken English. With
phonetic transcription and intonation marks (for

the use of students), fievised and enlarged by F. fi. Bland-

ford. Leipzig, B. G. Teubner, 1927. (XXVL 128 S.). Preis

4 EM.

In den letzten Jahren sind eine grofse Anzalil von Werken
erschienen, die uns einen vorziiglichen Einblick in die moderne
englische Umgangssprache verschaffen. In ihnen werden alle

Seiten der Sprache eingehend beleiichtet, Aussprache und Satz-

melodie ebenso wie Wortschatz und Grammatik. Dabei ist

besonders zu begriifsen, daXs die Englander selbst sich in weit-

gehendem MaXse an der Durchforschung ihrer Sprache beteiligen

und uns mit den Feinheiten ihrer modernen Ausdrucksweise

bekannt machen. Ein derartiges wertvolles Hilfsmittel und

In diesem Sinne spricht anch Chaucer von der Behandlung des

Pnesters dureh den falschen Domherrn. (Vgl. ohen S. 52).

2) Vgl. „Der Mutter Schonheit ist der Einder liehster Frafs".

(Bussisches Sprichwort.)

Vgl Burgers „Leonore“.

Vgl. die Sigurdballade, die noch heutigen Pages von den Burschen
und Madchen der Faroer-Inseln voU religidser Andacht gesungen wird

®) Vgl Baudissins Anmerkung zu „VielLarm urn Nichts",

Vgl. das deutsche Volkslied „Spinn5 spinn’, spinn’, Toohter mein".
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CT)ungsbnch stellt auch das zur Besprechung vorliegende Werk
des bekannten englisclien Grammatikers und Phonetikers
Harold E. Palmer dar, dem wir schon eine Eeihe vorzuglicher

Arbeiten verdanken und der eine grundliche Kenntnis seiner

Muttersprache mit einem gesnnden Sinn fur metbodisehe
Fragen des Unterricbts verbindet. Seine Scbrift „Everyday
sentences in spoken Englisb“, welcbe uns F. G. Blandford, sein

bekannter Mitarbeiter am „Dictionary of English pronunciation

with American variants" (1926), in verbesserter und erweiterter

Auflage vorlegt, will uns ein Fuhrer zur Beherrschung des

idiomatischen Englisch sein; sie will uns zeigen, in welche

Sprachform der gebildete Englander die einfachsten Aufserungen

uber alltagliche Dinge des Lebens zu kleiden pflegt, und sie

will die akustische Erscheinung des idiomatischen Satzes in

phonetischer Dmschrift festhalten und dazu noch die typische

Art der englischen Intonation durchVerwendung von Intonations-

zeichen verdeutlichen.

Das besondere methodische Geschick des Verfassers tiitt

vor allem in der Auswahl und Verarbeitung des Wortmaterials

in Erscheinung. Er ai'beitet nur mit dem alltdglichsten Wort-

vorrat und zeigt dessen vielseitige idiomatische Verwendung

im Satze an immer neuen Beispielen. Dadurch sucht er den

Lernenden in den Besitz eines Schatzes von spraehlichen

Erinnerungsbildern zu setzen, der in dessen Gedachtnis jeder-

zeitig verwendungsbereit lagern und aus dem dieser bei seinen

eigenen Sprachaufserungen schopfen soil Damit verwirklieht

der Verfasser den Grundgedanken der neusprachliehen Unter-

richtsreform, welche das Denken in der Muttersprache nach

Moglichkeit auszuschalten sucht.

In diesem Sinne baut er nun sein Ubungsmaterial auf.

Er beginnt im 1. Teil mit „easy laconic expressions", auf die

sich der Lernende ja bei seinem zunachst mehr rezeptiveii

Verhalten zu beschranken pflegt (vfiejust so, perhaps, he quiet,

make haste). Er geht im 2. Teil zu den ^typical everyday

sentences" uber, zu den feststehenden Redensarten (set

expressions), deren Beherrschung fur den Aufenthalt im fremden

Lande und fiir den Verkehr mit den Engiandern erforderlich

ist (wie enquiring about appartments, baying something, asking

the way etc.). Er belehrt in einem 3. Teil fiber die idiomatisch

einwandfreien „methods of expression" (z. B. how to express
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thanks, various apologies, asking for something etc.). Er schliefst

mit umfangreichen „tahies by means of which many thousands

of simple and current English sentences may be composed with

the minimum of conscious effort", sogenannten „substitution

tables", die er schon in seinen frnheren Werken verwendet

und die einen wesentlichen Bestandteil seiner IJnterriehts-

methode ausmachen.

Dieses wertvoUe Material von tibungsstltzen bietet Palmer

nun in phonetischer Umschrift dar, und zwar bedient er sich,

einem neueren Brauche folgend, der Aussprachebezeichnung

des narrow system der International Phonetic Association,

welches sich fur die Vokale nicht mit den Annaherungswerten

der broad transcription begniigt, sondern die feineren qualita-

tiven TJnterschiede beriicksichtigt, die zwischen den „langen“

Vokalen und ihren „kurzen“ Entsprechungen bestehen. Dem-
gemafs werden neue Lantzeichen fiir i (sit), e (get), o (hot),

n (put), ir (bird) eingefuhrt, wie sie ja auch in der neuen,

fiirs Englische von Daniel Jones verbesserten Gestalt der

Vietorschen Lauttafeln Verwendung gefunden haben.

Dieses System stellt der Verfasser nun in den Dienst der

Satzphonetik, d. h. er gibt nicht, wie etwa der Bearbeiter

eines Ausspracheworterbuchs, die Aussprache des einzelnen.

aus dem Satzganzen losgelosten Wortes, sondern seine Aufgabe
ist eben die phonetische Wiedergabe des Ganzen des idio-

matischen Satzes. Daraus wird verstandlich, dafs die Vokal-

werte der unbetonten Silben dabei meist in ihrer schwachsten
Form erscheinen.

Zu dieser satzphonetischen Wiedergabe des Dbungs-
materials tritt nun noch die Kenntlichmachung der Stimm-
modulation des Satzes durch einfache Intonationszeiehen, wie
sie Palmer schon in seinen beiden friiheren Werken „EngIish
intonation" (1922) und „A grammar of spoken English on
a strictly phonetic basis" (1924 und 1927) angewandt hat.

Dem Zweck des Buches entsprechend gibt er nicht eine syste-

matische Darstellung der Intonation, etwa durch Untersuchung
der verschiedenen Intonierung von Aussage-, Wunsch-, Befehls-

Oder Fragesatzen, auch l%t er nicht das Resultat experimen-
teller Forschungen vor, wie es etwa Rudolph Marquardt in

seinem Anfsatz ^Experimentalphonetische Untersuchungen zur
Intonation im englischen Fragesatz" (Archiv 147, 1924,
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S. 47—54) getan hat, sondern er deutet einfach seine eigene

Ai’t der Intonierung der Ubungssatze durcli besondere Zeichen

an. Naturgemafs wird dieser Teil des Ubungsbuches dem
Lernenden, besonders demjenigen, der noch niclit yiel Gelegen-

heit hatte, den Tonfall der engliscben Sprache im Verkehr
mit EnglSndern selbst zu beobachten, die grofsten Sebwierig-

keiten machen, und es wird deshalb vielleicht ratsam sein,

das Buell daraufbin mit einem Englander durcbzunehnien.

Jedenfalls ist es aber sehr zu begrufsen, dais wir fiir dieses

schwierige Kapitel der engliscben Sprache ein neues zu-

verlassiges Hilfsmittel besitzen, wird doch selbst fur den

Schulunterricht neuerdings eine sorgfaltige Beachtung derSatz-

melodie gefordert, so von den preufsischen Richtlinien, in denen

es Teil I, S. 114 (nach der Weidmannschen Taschenausgabe,

1925) heifst: „Ebenso wichtig wie die Gewohnung an richtige

Ausspraehe der einzelnen Laute und Lautverbindungen ist die

Aneignung der der fremden Sprache eigentiimlichen Satzmelodie,

die auch als syntaktisches Mittel von aufserordentlicher Be-

deutung ist.“

Leipzig. Walther Ebiseh.

Zur Tale of Gamelyn.

Skeat hat in seiner Ausgabe (Oxford 1884) dieses Ge-

dichtes— bekanntlich der Vorstufe von Shakespeares ALs You

Like it— einige Stellen unerklart gelassen oder falsch erklart,

fiber die auch Lindner in seiner Eezension (Engl. Stud. IX, 11 Iff.)

nichts beibringt.

V. 42 f. And wenten into counseil Jus landes for to dele-,

For to delen hem alle to oon, that was her thought.

Da die beiden Bruder Gamelins die Lfinder unter sieh teHen

wollen, kann to oon V. 43 nicht richtig sein. Es ist oflenbar

at oon 'sogleich, sofort’, das im Gedicht offers vorkonmit,

dafiir zu lesen.

V. list And if I schal algate be beten anon,

Cristes curs mot thou haue but thou be that oon!

Skeat bespricht die Stelle in den Anmerkungen, ohne sie

jedoeli aufzuheUen. I ist einfach als Zahlenzeichen = ^
‘einer’ zu fassen, nicht als Pronomen; G. sagt also: ‘wenn

einer durchaus geschlagen werden soil, so bist dn es!’
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V. 885. He was hanged ly the nehJce, and novst hy the purs.

Skeat hat den grimmigen Humor dieser Stelle nicht ver-

standen, wie seine Anmerkung beweist. purs bedeutet bier

nicht ‘Borse’, sondern ‘Hodensack’ vgl. das NED, das inr purse

die Bedeutung ‘scrotum’ nnter II, 8, b aus Palladius (c. 1440)

belegt. — Znpitza hat im 21.Bande, p. 69 ff. des Shakespeare-

Jahrbuchs das me. Gedicht ubersetzt nnd eine Anzahl

schwieriger Stellen besprochen und verbessert. Zu V. 43

bemerkt er auf S. 141, nnter thought sei „die eigentliche

Absicht“ zu verstehen, die sie wegen des zu befiirchtenden

Taterlichen Widerspruchs nicht erst ins Werk zu setzen ver-

suchten; „sie hoffen aber, da G. noch so jung ist, wenigstens

diesen von der Erbschaft ausschliefsen zu konnen, und so

teilen sie das Erbe in zwei Teile". Ich kann nicht finden,

dais durch diese gekunstelte Erklarung der auch von Lindner

empfundene Widerspruch beseitigt wird.

Was V. 885 betrifft, so bestreitet zwar auch Z. p. 147 die

Eiehtigkeit von Skeats Deutung, bringt aber mit Verweisung

auf zwei Chaucerstellen eine andre vor, die mir ebenso

nnwahrsclieinlich vorkommt: Voniehme Ubeltater wiirden oft

anstatt am Halse an der Borse aufgeknupft!

Kiel. F. Holthausen.

II. UNTEKRICHTSWESEN.
Students’ Series, Neue Foige, herausgegeben von Dr. Karl Wild-

hagen, o. Professor der englischen Sprache an der Universitat

Kiel.

Nr. 10. The Happy Prince and other Tales by Oscar Wilde.

Authorised Edition. Mit Anmerkungen und Worterbueh

herausgegeben von Dr. Alfred Heinrich, Studienrat am Eeal-

gymnasium zu Berlin-Tempelhof. 83 + 75 S. Preis: EM. 1.80.

Nr. 11. Jeremy and Hamlet by Hugh Walpole. Authorised

abridged Edition. Mit Anmerkungen und Wdrterbueh
bearbeitet von Dr. W. Fr. Schmidt, Studiendirektor in Lemgo
(Lippe). 91 + 78 S. Preis: EM. 1.80.

Nr. 12. The Hill, a Eomanee of Friendship, by Horace

Annesley Vacheil. Authorised abridged Edition. Mit An-
merkungen und Wbrterbuch bearbeitet von Dr. Rasmussen,

Studiendirektor in Eckernfbrde. Ill + 84 S. Preis: EM. 1.80.
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Nr. 13. Selected Tales by John Galsworthy. Authorised

Edition. Mit Anmerkungen und Worterbucb bearbeitet von
Dr. M. Liening, Studienrat am Gymnasium und Eealgymnasium
in Bocholt. 108 + 93 S.

Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1927.

BandchenNr 10 bringt die Marchen, die Oscar Wiide im Jahre

1888 imter dem Titel „The Happy Prince and Other Tales“ veroffentiichte

es siiid dies folgende* The Sappy Prince, The Nightingale and the Bose,

The Selfish Giant, The Devoted Friend, The Bemarkable Rochet Piese

Mhrchen, die anch im Bande dl4i der Tauchnitz Edition erschieneii sind,

Mlden schon seit vielen Jahien einen heliebten Lesestolf anf der Untersttife

des englischen Sprachnnterrichts In den ^Amnerhnngen^ (S 1—25) werden

alle Stellen, die dem Anfanger haibwegs in sprachlicher odei sacMicher

Beziehnng Schwierigkeiten bereiten, eilantert; das Wdrterbuch verarbeitet

sehr gewissenhaft das gesamte Wortmaterial der Texte, Zu der Stelle

(S. 13, Z 10) fearing lest people should think him unpractical wird benierkt

„Im literarischen Englisch steht nach lest die Umschreibnng des KonjunktiTs

mit shoukV^ Nach lest kommt anch der reine Konjunktiv (besonders von

to be) nnd die Umschreibnng mit may, might vor; vgl. Onions, An
Advanced English Syntax, p 120 Beware lest you get entangled in the

same snare; p 77 TFe fear lest we may lose our way. — Zn der Stelle

(S. 20, Z. 2) He (sc. the Swallow) visited all the public monuments, and sat

a long time on top of the church steeple folgt dieknrze Bemerkung: „on

top of on the top of\ Die Gieichsetzung dieser heiden Wortgrnppen

ist abet nngenan. In den vorliegenden Texten haben wir zwei Stellen mit

on the top of. S 42, Z. 3f. I will put that poor little hoy on the top of

the tree nnd S. 78, Z. lOf : “There is no good talking to him^\ said a

Dragon-fly, who was sitting on the top of a large htdnish. Hier hat top

noch seine voile snbstantivische Bedentnng „Gipfel, Spitze‘S w^Iirend in

dem oben erwahnten Satze die Verbindnng on top of m einer Praposition

abgeschwacht erscheint („obenanf“)- So sagt Oscar Wilde anch S.81, Z.251:

So they piled the faggots together, and put the Rocket o n top and lit the

fire; hier ist on top zn einem Adverb geworden == „hinanf“. — Zn S. 29,

Z. 14 It may not he purchased of the merchants bemerkt der Heransgeber*

,,0/* steht hier altertnmlich fur from“. Krdger zitiert in seiner „Syntax“

§ 858 eine Menge Kedensarten, in denen of noch jetzt die Bichtung wohei

ansdrnckt, z B,: What will come of %t? He comes of (from) a good

family. I demand satisfaction of you. I cannot break myself of that

habit. I cannot expect it of you (from you). The hook may he obtained

0 f Mr. Lamer. Vgl. JohnKirkpatrick, Handbook of Idiomatic English

(Edinburgh 1914): J bought my horse of (or from) a friend. — In dem

Satze I tell you what (S. 37, Z. 7) hrancht zn what nicht, wie der Herans-

geber sagt, „is the truth“ erganzt zn werden; denn what ist hier nicht

Eragefhrwort, sondern als nnhestimmtes Enrwort im Sinne von „somewhat“

(etwas) anfznfassen. — Ganz richtig ist die Erklarnng zu S. 59, Z. 29f2

take it quite as a compliment (= I regard it quite as . . .) yow coming

to me, ich rechne es mir znr hohen Ehre aai, dais dn zn mir kommst; it
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nimmt das eigeiitliche Objekt xjour coming to me voraiis.“ Der Heraus-

g'tiber hatte noch binzufugeu konneii, dafs bei gewissen Verben. besonders

solcben, die einen doppelten Akkusativ verlangen, der folgende Objektsatz

Oder dessen Verkurziing durcb den Infinitiv oder das Geriindiiim gern dnrcb

it angekundigt wird; Ygl S. 48, Z. 3f . ^8omeiime$j indeed, the neighbours

thought it strange that the rich Miller never gave little Hans anything in

retm n

Das Bandcben Nr. 11 enthalt vier ausgewablte Kapitel aus der im

Jabre 1919 erschienenen KindergescMchte „Jeremy and Hamlet^^ von Hugh
Seymour Walpole, der, im Jabre 1884 in Auckland, New Zealand, als

der Sohn eines Pfarrers geboren, in England erzogen wurde und jetzt teils

in London, teils irgendwo in Cornwall lebt.

Jeremy ist der Sobn des Pfarrers Mr Cole in Polchestcr (ein erfundener

Name fur Exetei^) und Hamlet beifst ein Hiiiid, sein unzertrennlicber

Begleiter Walpole erzahlt darin freudige und scbmerzvoljie Erlebnisse des

Knaben und seiner Scbwestern Helen und Mary. Diese freuen sicb auf ein

Wiederseben mit ibrem Bruder, der von jseiner Scbule auf die Weibnachts-

ferien kommen soli, und empfangen ihn mit einem gereimten Willkomm-

grufs Bald gibt es Eeibungen zwiscben dem strengen Yater und dem zur

Selbstandigkeit neigenden Sobne Dieser bat namlicb die 15 Scbillinge,

die ibm von seinem Eeisegelde verblieben sind, dazu verwendet, urn fur

die gesamte Dienerscbaft Gescbenke einzukaufen Dock am Tage vor dem
‘BoMiig Bay' entdeckt dei Yater die von Jeremy sorgsam gebuteten Pakete

und nimmt sie ibm weg, zur Strafe dafilr, dafs er das ibm anvertraute

Geld eigeiimacbtig verausgabt bat. Der Knabe, der sicb auf die Yerteilung

der Gabon unbandig gefreut bat, gerat tiber die Harte seines Yaters in

belle Yerzweiflung, will dem Yater die Sacben entreifsen, wird ungebardig

imd scblagt mit Handen und Eufsen urn sicb, aber der Yater bleibt fest

und tragt die Gescbenke fort Die Spannung, die nun zwiscben Yater und
Sobn eintiitt, wird von dem gutberzigen Onkel Sam, der die kindlicbe Seele

besser verstebt als der Yatei, wieder geglattet Aucb spkter in den Sommer-
ferien, welcbe die Pfarrerfamilie an der Seekuste von Cornwall verbringt,

verstdfst Jeremy, ohne es zu wolien, gegen die Anordnungen seines Yaters,

indem er sicb z B. mit den Kindern eines kleinen Banern befreundet,

obwobl der Yater seinen Kindern den Yerkebr mit dieser Eamilie streng

untersagt bat.

In den „Anmerkungen“ (S. 3—30) geiingt es dem Herausgeber, das

Yerstkndnis scbwererer Textstellen durcb Dbersetzung zu erleicbtern und
aucb sacbiicbe Anspielungen aller Art aufzuklaren. Zu der Stelle (S. 35,

Z 8f) He sighed as of a man who has accomplished a great and serious

task sagt der Herausgeber* ^sighed wobl fur sighed a sig¥' und weist auf

die Stelle (S. 36, Z, 7 f.) He . . sighed a sigh o f satisfaction and pride

bin Docb ist of a man nicbt mit of satisfaction auf eine Stufe zu stellen;

vielmebr bezeicbnet im ersteren Falle die Praposition of die Herkunft,

so dafs die obige Stelle beifst. „Er seufzte, wie man es von einem Manne
erwarten wiirde, d. b. wie ein Mann, der . . Das „W5rterbucb“ (S. 31—47)
ist 1eider unvollstandig und wird wobl mancben Schuler im Stiche lassen.

Neben ^cobble-stone^* kommt aucb das emfacbe cobble vor: S. 16, Z. 17:
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across the cohUes. In der Stelle (S 72. Z 7) Sha^p to Jereim/s right heifst

sharp „dicTit“ Audi harness sollte im Worterbudi nielit felilen, da
es in der Stelle (S 90, Z 8f ) what a business it was being ahvags iinih

the family^ nidit die Bedeutting jjGeschaft^ liat iind die freie Ubersetzung
„was dazu gelidrte“ Oder „wie entsetzlich langweilig es war'' dem Sdiuler

nicbts uber die veranderte Bedeutung des Wortes sagt

Der im Bsindchen Nr 12 in verkurzter Gestalt Torliegende Domaii
j,The Yon Vachell (erschienen im Jahre 1905) ist em modernes
Seitenstnck zu dem bekannten alteren Werke j,Tom BroionJs Schooldays‘^

(1857) yon Thomas Hughes Walirend in diesem die Schultage des Tom
Brown in Eugbj’’ beschrieben werden, wird in jenem die Erziehung des

John Verney in Harrow geschildert Eine weitere Ahiilichkeit zwischen

beiden ist der Hmstand, dafs sowohl Hughes als auch Vachell Erinnerungeu

aus ihrer eigenen Jugend^ allerdings mit dichterischer Freiheit yerandeit

und weitergebildet, mit den Erlebnissen ihrer Helden verwoben haben

Aus der kurzen Lebensskizze, die der Herausgeber dem Texte voranstellt,

erfahren wir, dafs Horace Annesley Vachell, geboren im Jahre 1861 in der

Grafschaft Essex, die Harrow School und spater das Royal Military College

zu Sandhurst besuchte, doch nach einer kurzen Dienstzeit als Leutnant die

Militarlaufbahn aafgab und 17 Jahre lang als Viehzuchter und Herden-

besitzer in Kalifornien lebte Von Bret Haite angeregt, begann er 1894

seine schriftstellerische Laufbahn, die ihm einen ehrenvollen Platz in der

englischen Literatur sichert Aufser in emem guten Uberblick uber die

hoheren Schulen in England findet der Lernende auch in den gediegenen

„Anmerkungen‘‘ (S. 3—38) verldfsliche Auskunft uber das yon dem deutschen

so yerschiedene englische Schulleben, auch in sprachlicher Beziehung werden

alle Schwierigkeiten erklart Das „Worterbueh“ (S. 47—82) ist yoUstandig

und sorgfaltig ausgearbeitet. Ich yermisse daiin nur die yon Schulern oft

mifsyeistandene Verbindung then and there „auf der Stelle", „sofort“ (S 36,

Z. 25 f.: And then and there John’s heart was filled with a wild yearning

for this boy’s friendship) Bemerkenswert ist die Vorliebe des Yerfassers

fur alliterierende Eormeln, wie sie seit ,ieher in der englischen Poesie und

Prosa gang und gabe waren: S. 26, Z 2 rough and ready, S 83, Z. 5,0

creep and crawl, S 94, Z. 21 waiting, watching, S. 109 heeping watch and ward.

In Bandchen Nr. 13 finden wir sieben kurze Erzahlungen yon Gals-

worthy, ausgewahlt aus der Novellensammlung ,,Garavan^', die im Jahre

1925 erschienen ist

Die erste Geschichte, „Quality^‘ betitelt, erzahlt yon einem deutschen

Schuhmacher, der in London emen Laden hatte, in dem er mit seinem

Bruder arbeitete, und der wegen der guten Qualitat seiner Ware emen

grossen Kundenkreis hatte Da er aber keine Eeklame machte und nach

dem Tode seines Bruders ganz allein weiterarbeitete, so dafs die Kunden

allzulange auf ihre Stiefel warten mufsten, yerlor ei nach und nach alle

seine Xunden und wurde eines Pages in semem Geschaft tot aufgefunden;

er war buchstablich yerhungert. — In dei zweiten Geschichte, ^The Man
who kept Ms Form“, erzahlt der Verfasser yon einem alteren Mitschuler, den

er bei seinem-Eintiitt in die Harrow School kennengelernt und der sowoM

im Sport als auch in semen Studien stets Hervorragendes geleistet hatte.
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Da seine Familie arm war, gingf er iiiclit anf die UiiiYersitat, sondern

wnrde Obstzilchter aiif der Vanconver-Insel, nahm an dem Biirenkrieg nud

spdter an dem Weltkrieg teil, verkaufte nack Friedensscklufs seme Farm

and kelirte nach England zuinck, nm sick nin eine Stelinng 211 bewerben

Da er aber z\i alt war, fand er keine nnd der Terfassei traf ikn in London

als Droschkenkutscker Anf die Frage, ob er diese Besckaftigiing bekalten

wolie, sagte er* “Till something turns up; hut Tm no good at ashing for

things y 1 simply can’t do it” — Die dritte Erzaklung kandelt von eiiiem

Sckiiftsteller, der von den wenigen Personen, die ihn kannten, als grofser

Geist verehrt wiirde, aber bis zu semem 60 Lebensjahr von semen Bncbern

blntwenig bezogeii katte. Eines Abends besuckte er erne Kmovorstellung,

die ikn derart anregt, dais er sick am nachsten Tage kinsetzt nnd eine

Parodie anf das gesekene Szenano medersclireibt — the wildest yarn you

ever heard. — Sein Freund, dei ihn zufallig bei dieser Arbeit antiifft nnd

das yyShit“ duicbliest, findet es fur einen Film sekr geeignet, reicht es bei

einer Filmgeseilsckaft em nnd bringt dem Verfasser des Szenarios einen

Yertrag nnd einen Scheck iiber 3000 Man sieht; “In time days no man
of genius need starve.” — Der Titel der vierten Erzahlnng 1st „The Pack“.

Der Verfasser will darin die Wakrkeit des folgenden Satzes beweisen: “It’s

only when men run in pads that they lose their sense of decency.” Eine

Scbar nbermntiger nnd angekeiterter Stndenten dringt nnter der Fnkrnng

eines “third year man named Jefferies, noiv a Scottish baronet”

^

in das

Zimmer eines milsliebigen Eollegen nnd beginnt mit ibm ein Yerhor, das

einer regelreckten Gerichtsverbandlnng gieicbt, nnr dafs der Angeklagte

keinen Verteidiger bat Nur der Rnbe nnd Geistesgegenwart des Ifber-

fallenen ist es zn danken, dafs es trotz der hohniscken nnd btleidigenden

Bemerknngen seiner Pemiger zn keinen Tatlickkeiten kommt — Die fnnfte

Erzaklung kat folgenden Inkalt. Me Greedy, der emsam in einem Dorfe

Nordengiands lebte nnd sick als Fakrmann reckt nnd schlecbt fortbrackte,

keiratete ein Madcken, das er wakiend eines Urlanbes im Suden Englands

kennenlernte, nnd lebte mit seiner 3ungen Frau ebenso zurnckgezogen wie

finber. Als er erne Annabernng zwischen seiner Fran nnd emem Dorf-

bewobner merkt nnd sie ibm das versekweigt, totet er sie nnd wiift sie,

in einen Sack eingenabt, in den Finis. Die Leiche wird bald gefnnden

nnd der Mdrder, der nnr wemt nnd schweigt, wird zum Tode vernrteilt.

Am Tage vor der Hinricktnng lalst er den Geistiicken bolen, erzahlt ibm

die ganze Gescbickte nnd begrundet seine Tat mit den Worten: “I put it

to ye, if ye had a diamond, wouldn’t ye a sight sooner pitch it into the

sea, than have it stolen?” Diese Erzaklung kat den Titel „A Miller of

Dee“, well das Lied „The Miller of I)ee“ gern von MeGreedy gesnngen

wnrde, — Die seckste GescMckte ist betitelt: „My Distant Melatwe“. Em
entfernter Yerwandter des Yerfassers kiagt daruber, dais die Arbeiter, seit-

dem sie dnrek die Gewerkschaften {Trade Unions), Alterspensionen nsw.

nnterstntzt werden, viel weniger leisten als frkker, da sie anf sicb selbst

angewiesen waren. Dabei vergifst er, in welcker Lage er selbst, der sekon

lange vergebens anf eine Steile wartet, sick befande, wenn ikn niebt eine

vermogende Tante erkalten wiirde. — Die ietzte Erzaklung „Memorm“
ist dem Andenken eines Hundes gewidmet.
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Die jjAmiierkimgen" (8 3—47) erklaren gewissenliaft alie sprachhclieii

Sckwierigkeiten imd gebea auch Terlafsiiche Auskniift m sacMicher Be-

zieliTiiig. Zii der spiickwortlicben Eedensart (S 34, Z. 23) ^one must hoe

one’s row” wird bemerkt. „fig* mm mufs seme Pdicbt tiin, etwas aii>s-

baiteii“; es batte aiicb die eigentlicbe Bedeutung lonrow gegeben warden

soilen, ztimal das Wort im „Wdrterbncb“ feblt Zii der Stelle (S.56, Z. 18ff)

it was his 'beneficial 'practice to enter the rooms of any person who for

good and sufficient reasons merited trials and thereupon io conduct the

same with all the ceremony due to the dispensation of British justice

sagt der Heraiisgeber iicbtig: j^ihe same, ans der Becbtsspiache, fur

Wanim wird in der Stelle (S 99, Z. ilff) He eould not stand actors or

actresses giving readings of their parts, perceiving at once that the same
had no connection with the minds and real feelings of the speakers dasselbe

the same, das diesmal fur they stebt, als
,
,vulgar“ erklait? — Im „Worter“

bucb“ (S 49—93) vermisse icb nebst dem scbon erwahnten row noch practi-

cally, das m den Stelien (S 79, 28f) he was too used to receiving practi-

cally nothing from his hoo'ks und (S. 71, Z. 23f.) There’s practically

nothing to be had mit „so gut wie“ zu ubersetzen ist. Die Bedeutung

„Heibst“ fur fall wird als „ainenkaniscb“ bezeicbnet; vorsicbtigei ware es

gewesen „besonders anierikaniscb“ zu sagen, da dock G-alsworthy selbst

fall als Synonym fur autumn gebraucht. Summer ripened, flushed full,

and passed; the fall began. The nver came down ruddy with leaves, and

often in the autumn damp the village was lost in its soft mist of smoke

(S. 63, Z 19 ff), Ein anderes Wort, das Galswortby gebrancbt und das

ebenfalls in Amenka besonders beliebt ist, ist die Praposition towaid: I

felt suddenly gmte warm toward him (S 79, Z. 25), hts duty toward
cats (S. 86, Z 27). Uber den Gebraiicb von toward und towards vgl The

Literary Digest vom 1. Janner 1927, S. 54. „In the United States tbe form

toward is given preference over towards, but both are in use on tbe American

Continent, tbe Canadians preferring towards.”

Wie in alien Bandeben der ^Students’ Series Neue Foige“ wird ancb

in den oben besprocbenen die englisclie Ausspracbe nacb dem System von

Prof. Daniel Jones (An English Fronouncing Dictionary, London 1926)

bezeicbnet. Die Bandeben, die aucb bezxiglicb ibrer Ansstattuiig und ibres

Druckes^) alles Lob verdienen, sind zum Scbulgebraiicb -warinstens zu

empfeblen.

DriickfeMer-Berielitigiiiig.

In dem Aufsatze „Das Pronomen it als formales Objekt“ (Beiblatt

Bd. XXXIX, S. 271— 290) ist S 282, Z. 20 ,jto believe^ zu streicben.

Im Wdrterbucb von Nr. 13 ist statt ^heathen (hirdn/^ Jieatker (hedof

zu lesen.

Wien. Job. Ellinger.
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III. MITTEILUNGEN.
Die Buchiiandlung von Otto Harrassowitz, Leipzig, Queistr. 14,

bietet in ihrem Biiclierkatalog 414 erne ungemein reiche Auswahl von

Weiien an, die sicli anf den Germanisclien Knltnikreis bezieben Darnnter

befinden sick viele, die aus der Bibliothek des ddnischen Sprackforsckers

Yiihelm Thomsen stammen. M.

Internationale Gesellsehaft fiir experimentelle Phonetik.

Im Jahre 1929 erseheinen zwei Publikationen der Gesellschaft. Das

Monatsheft (Hg Pi of Dr Oalzia, Hamburg) ist zum amtlichen Yerdffeiit-

lichimgsblatt geworden. Es wird an alle Mtglieder kostenlos gesandt.

Em Jahiesband von 300—400 Seiten mit dem Titel Fsychologische Beitrage

s%tr Expenmentalphonet2lc, zm Auftrag der Internationalen Gesellschaft fur

experimentelle Fhonetik kerausgegeben non Prof. Pr. JS W. Scripture, Wten,

wird in Verbindung mit dem ArcMv fur die gesamtie'Psychologie (Hg Prof.

Dr. W Wirth, Leipzig) erseheinen Jedes Mitglied erhalt ein Exemplar

zum Preise ernes Sonderdruckes. Die Geschaftsstelle der Gesellschaft befindet

sich in Wien IX, Strudelhofgasse 4 Der Mitgliederbeitrag fur das Jahr 1929

betragt 8 Vs dsterreichische Schillinge. M

IV. AUS ZEITSCHRIFTEN.
Les Langues Modernes XXVI, 6: Godart, L’enseignement des langues

modernes d’apr^s les instructions fran^aises et les directives prussiennes.

The XlXtii Century and After, Oct ’28: E. S Boas, Robert Poley,

An Associate of Marlovp-e M.

[12.12 ’28
,

18 1 .

’

29.3

I X H A L T. seite

la. H L Mencken, Die amerikaniscbe Sprache (Das Enghsch der Vereinigten
Staaten) Dentselie Bearkeitungr Ton Heinneh Spies (Karpf) ... .33

Sanki Icbikawa (Tokyo Impenal University) English Influence on Japanese
(Karpf) 38

A C. E Vechtman-Vetk. A Syntax of Living English (Ellmger) 40
E Ejuisinga, An English (rrammar tor Dutch Students (Ellinger) ... 44
TS:ancis Andrew March «fc Francis Andrew March Jr ,

A Thesaurus Dictionary
of the English Language (Born) . 45

Ernest Kuhl,^Shakespeare’s “Lead Apes in Hell” and the Ballad of “The Maid
and the Palmer” (Deckner) 51

Harold E Palmer, Everyday Sentences in spoken English. Re\ised and
enLirged by F. G-. Blandford «Ebisch) 54

lb. E Holthausen, Zui Tale of G-amelyn 57

II. Students’ Senes. Neue Folge, hg von Dr Karl Wildhagen (Ellmger) . . 58

Nr 10 The Happy Prmce and other Tales by ()scar Wilae Mit An-
merkungen und 'Worterbuch bearbeitet von A Heinrich . . . . 58

Nr 11, Jeremy and Hamlet by Hugh Walpole. Mit Anmerkungen
und "Worterbuch bearbeitet vonW Er Schmidt 58

Nr 12 The Hill by Horace Annesley VacheU. Mit Anmerkungen und
Worterbuch bearbeitet von Rasmussen 58

Nr. 13. Selected Tales by John Galsworthy. Mit Anmerkungen und
Worterbuch bearbeitet von M. Lienmg 68

III. Mitteilungen * Otto Harrassowitz, Leipzig, Bucherkatalog 414. — Gesellschaft
fur experimentelle Phonetik 64

rv. Aus Eeitsehriften 64

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Friedrich Mann in Frankfurt a/M.
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Beiblattzur Anglia.

Mitteilungen
liber engiisclie Spracbe and Literafcur

und iiber englischen Unterricht.

XL. Bd. Marz 1929 . Nr, HI.

I SPEACHE UND LITEEATUE.

M. J. van der Meer, Hisiorische Grammatik der niederlandischen

Sprache. I. Band. Eiiileitung und Lautlehre. Heidel-

berg 1927. C. Winters Universitatsbucbbandlung (Germa-

niscbe Bibliothek, heraasgegeben von W. Streitberg f.

I. Sammlung germaniscber Elemental’- und HandbucLer.

1. Eeibe: Grammatiken. 16. Bd) CLIII + 353 S. S'*

Diese sehr ausfuhrliche, fur ein eingehendes -wissenschaft-

liches Studium der nl. Sprache bestimmte Grammatik ist

bereits mehrfach von sachkundiger Seite lobend besprochen

Worden, so dafs ich micli auf Mitteilung einiger bei der Lek-

tiire gemachter Beobachtungen beschranken niochte, die viel-

leicht einer zweiten Auflage zugute kommen werden.

S. 2. Grundformen wie *hemthi und *fremthi halte ich

fur unwahrscheinlicli. — Ib. Anm. 2. Auch das Seliwedische

kennt Kurzung vor m, z. B. hlonima, mm. km. — S. 3, 2 lies

ahd. gartia. — S. 4. As. h'dd < held ist wohl zu bezweifeln.

— Ib. 1. as. loddn. — S. 6, letzte Zeile 1 ae. clam ‘Lehm’. —
S. 7. Ne. rag beruht nicht auf ae. ragu (dies hatte ja *taw

ergeben). — Ib. 1. urnord. *wahuz. — S. 8, 5 1. ne. tare. — Ib.

6, 2. Ist mars ‘die Marsch’ ein lateinisclies Lehnwort? — S. 9,

Anm. 4, 1. ahd. Irtftig, mdhtig — S. 10. Em afries Mce ‘Eiefer’

gibt es nicht. — Ib. Ne. scatter pafst wegen der Bedeutnng

nicht zu nl. schateren ‘brullen’. — S. 11, Anm. 1. In wahch

hat naturlich das I -f- h den Umlaut verhindert, nicht der

alte Svarabhaktivokal.— Anm. 2. Zu ossehoas vgl. nhd. ‘falsclier

Hase’, es steckt also letzteres Wort drin. — Anm. 3. Snaar

hat seinen Vokal vielleicht von zwagerl — S. 12. aars hat

auch im Westfal. altes c
: fs in Soest. — S. 13 Ae. lagu ist

Anglia, Beiblatt XL 5
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nordisches Lehnwort — S. 14 1. ahd. saltg. — S. 18, Anm. 1.

Sollte in hpperen nicht afries. ern ‘Haus’ stecken? — Anm. 3.

hem liat mit nhd, ihm dock nichts zu tun' — Ib. 15 1. ae. bcerwe.

— S. 22, Anm. 1. Vgl. Soester foi mit dem Diphthongen von

stoin. — S. 23, 19 1. as. qmkon; as. scimennge kenne ich nicht.

— S. 24,2 1 as. hib6n\ das Airies, hat auch bivia — S. 26,2.

teder hat gewifs nichts mit aisl. teitr, ahd. zu tun; das Ae.

hat iiedre, tidie, iydre' — S. 27, Anm. 1 Vgl. nordfries. fuch

‘bange’ < afries. *fdch. — S. 28, Anm. 5. Nl. weeg, as. wdg,

ae. iidg sind wohl von got. waddjus, aisl. veggr zu trennen, da

sie auf *wmg beruhen ! — Ib. 2^ Zu ht vgl. nhd. dial. Kitt-

chert ‘G-efangnis’. — S. 31, 24. lung und ving haben kein altes e.

— S 32, Anm. 1 Mnd. huken bat langen Vokal und setzt eiii

as. kiuMn voraus, ae cpen ein aws. *ciecen — S 35, Anm. 2.

Zu op een her vgl. ne. ajar (aber wfal. op der lauke). — Zu
vlieder vgl as. Fliadarloh bei Kluge. — S. 41, 63 1. ae. byrst. —
S. 43, Anm 1. Fur Spuk sind offenbar germ. Formen mit au

und 0 (vgl. Gatmen) anzunehmen. — S 45 unten: zu tonen

vgl. me. tavnen-, as. tdguxn ist ferzuhalten. — S. 46, Anm. 2.

Ahd bdgan lieifst dock ‘streiten’! — S, 48, 46. Kann geur zu

jesan gehoren? — S. 56. Bei eik und gat hatte der Plural

2 -Formen. — S. 57, 56 Ne. keek kann nicht auf ae. *clean,

ne. kick nicht auf ae. *ciccan beruhen: '^clcan liatte doch

ne. "^cliike ergeben; keek ist = me. kike, kske-, ne. hek ‘stofsen,

treten’ hat nichts damit zu tun! — S. 59, Anm. 1. In detmng

‘Diinung’ mbchte ich lieber das mnd. dun ‘geschwollen’ sucheu,

vgl ndd. dutien ‘sich heben und senken’. — 62, 60. Nl. ml
kann auch = ndd. ale sein! — 63,61. In stuiven kann auch

altes u stecken, wie in lutken. — S. 67, 67. Das -s von paus

ist doch wohl das romanische Nominativ-s, vgl. afrz. papes —
Anm. 3 1. ‘gestellt’ st. ‘gesetzt’. — S. 69, Anm. Ae. giet(a) und

afries. jeta haben langes e, vgl. me. yst im Reime auf fet —
S. 81, 82. Gehbrt j zu den Gutturalen? In § 100 steht es

leider auch darunter. — S. 91, 98. Ne. wag ist skand. Lehn-

wort. — S. 92, 99. Nhd. garen kann zu gar gehoren, nl. gem-

hut damit nichts zu tun. Das g in weeg ‘Wand’ ist urspriing-

lieh. — Anm. 4. Das g von tergen ist alt, vgl. ae. tiergan. —
S. 93, 100. In jicht ist das j alt, da es zu ahd. jehan gehSrt

(eigentlich ‘Besprechung’). — S. 101, 1. teder gehort nicht zu

ahd. zei^. — S. 96, Anm. 4. Nl. schaats beruht auf afrz. escache.
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— S. 108, 126. dorst ‘wagte’ kann nicht aus dorfte entstanden

sein. — S. 114 oben. Nl. tobhen und nlid. tdben (ae. dofian)

konnen nicht verwandt sein. — § 143. Bei Schreibungen wie

nhd. Voter kommt doch auch das Mhd. in Betracht.— S. 122,

Anna. 4. Zum w-Einschub vgl. Ritter, Herrigs Arch. llS,31ff.

Fur mhd. sint kommt Tielleicht EinfluXs TOn wante ‘bis’ in

Frage. — S. 125. Hier ware slons (S 41, 3) zu nennen gewesen.

— 126,3. gem zu hd gaten scheiut mir bedenklich. — 127,

Anm. 4. Vgl. noch wtal. schortstenl — 127, 163. Die altere

Form von ae. drdhg ist doch dritig mit langem Vokal! —
131, Anm. 1. Kluge fuhrt den as. Ortsnamen Fhadmloh an,

der -eti- als Wurzeldiphthong ergibt. — 132, 2. Vgl. noch

ahd suorga — 143,4. Sollte das d von kade etwa unter Einflufs

von stade entstanden sein ^ — 206, 260, 3. In matroos ist das r,

nicht I, durch Wechsel von rund I entstanden. — 207, 261,3.

In komfoor konnte Anlehnung an frz. comfort vorliegen. —
Ib. 262, 3. plat em konnte sich an plaats und pleister angelehnt

haben, pleistercn ‘einkehren ’ m plaats — 218, 284,3. hwets

‘Quetsche’ geht wohl auf vlat. d(a)masaa ‘Damaszenerpflaume’

zuruck, indem der ungewohnliche Anlant dm- in dw- ver-

wandelt wurde. — 224, 298,2. Das -r von Jiouivitser erklart

sich durch Einflufs von Mbiser. — 228, 307,2. In fiche liegt

das frz. Woit vor, aus dem auch engl. fish stammt. — 231, 318,

Anm. Ist horlepijp vielleicht durch horrel beeinflufst worden?

— 258, 56. Ne. keek kann nicht alt sein, weil dann im Aiilaut

eh- stehen mufste. — 265, 72. Wegen ne. pawn vgl. jetzt meine

Ausfuhrungen in der GEM. — 265,74. Akzentverschiebung

auf die erste Silbe zeigen auch andere idg. Sprachen, z. B. das

Lateinische, Altirische, Tschechische, Lettische; das Polnisclie

betont die vorletzte, das Sanskrit hat eine rbythmische "Wort-

betonung usw. Alles dies mufste bei der Erklarung der

germanischen Betonung berucksichtigt werden! — 267. Nicht

blofs im Inf. bleiben im Nhd. die Teile des Verbs zusammen,

sondern auch in Nebensatzen, z. B. dafs ich ansage. Auch

beim Inf. flndet Trennung statt. ansnsagen. — 281, 126. liber

das ndd. Deminutivsuffix -stew 1) vgl. Ndrrenberg, Ndd.Jahrbuch

49, 1 ff. (auch Kieler Dissertation 1923). — 291, 299. Pressen

stammt wohl vom ne.ptress < prest < &tvz. prester.

*) Vgl. dazu die Bemeikungen in. dem Berl. Jahresbericlit N. F. Ill, S. 30.

6*
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Dem zweiten Bande, der die Formenlehre briiigen soil,

sehen wir mit Spannung entgegen.

Wiesbaden. F. Holthausen.

Scottish Gaelic Studies. Vol. II. Humphrey Milford, Oxford

University Press, London 1928, 238 S.

Der zweite Band dieser jiingsten keltologischen Zeitschrift

daif wie der erste das grofste Interesse niclit nur bei den

Fachgenossen, sondern auch in weiteren Kreisen beanspruchen.

Sein Inhalt weist eine eifreuliche Mannigfaltigkeit anf und

verteilt sich anf alle nur denkbaren Gebiete der schottisch-

gaelischen Wissenschaft.

Dem Thema nach am bedeutsamsten ist ein Aufsatz von

Fraser: “The question of the Piets” (p. 172—201). Das

vielumstrittene Problem wird hier mit ruhmensweiter Vorsicht

beliandelt. Fraser zerlegt das Problem in zwei wohl zu

scheidende Teile: 1. Wer Oder was waren die Pikten? 2. Wie
war ihi-e Sprache? Mit vollem Eecht fuhrt F. sodann aus,

dafs wir keinen Grund haben, in den Pikten ein in Basse

und Sprache vbllig einheitliches Urvolk zu sehen. Auch die

Pikten werden, wie die meisten Volkerschafteu Britanniens

gemischt gewesen sein, nur dais wir bei ihnen die Grundlagen

der Mischung nicht mehr erkennen kdnnen; der ihnen bei-

gelegte einheitliche Name darf uns jedenfalls nicht tauschen.

Wichtig ist die Scheidung der regio Pictorum von dem Konig-

reich der aus Irland stammenden Dalnada in Adamuans Vita

des Coluffiba. Zu Bedas Zeit waren die Pikten von dem
britannischen Eeich dureh den Firth of Clyde geschieden und

zerfielen ihrerseits in zwei durch eine breite Gebirgskette

getrennte Konigieiche. Besonders interessant sind nun aber

Frasers Ausfuhrungen uber das angebliche Mutterrecht der

Picten (p. 178 ff.), das man durch einen Vergleich einer Beda-

stelle mit den piktischen Konigslisten erschlossen hatte. F.

weist, m. E. ganz zutreffend, die Irrigkeit dieser ganzen Hypo-

these nacli. Die Angabe bei Beda deckt sich nicht vdllig mit

dem, was man aus den Konigslisten schlielsen kanii. Ferner

wisseu wir nicht, ob diese Konigslisten alle Konige wirklich

in der genauen Erbfolge ohne jede Auslassung aufzahlen. Vor

allem aber vergleicht F. die Angaben der piktischen Kbnigs-
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listen mit einer im Each von Leinster iiberlieferten liste der

Konige von Leinster. Aus dieser hatte schon MacNeill den

Schluls gezogen, dafs zur Erbfolge bereebtigt war jeder An-
gehdrige der Dynastie, dessen Vater, Grofsvater oder TJigiofs-

vater einmal Konig gewesen war. Eine ahnliche Eegelung

der Erbfolge nimmt Fraser nun auch fiir die piktischen Konige

an, und aus einer solcben erklaren sich dann ungezwungen

jene Erscheinungen, die man bisber als Folgen des Mutter-

reclits ansab. Es ist naturlicb selir w'ohl moglicb, dafs jene

Art der Erbfolge auf vorkeltische, nichtindogermauiscbe Zeiten

zuriickgelit, wicbtig ist Jedenfalls, dafs sie sich bei Pikten

und Iren findet. Es sprieht nichts dagegen, dafs die Pikten

mit den ubrigen vorkeltiscben Bewobnern Britanniens und

Inlands auf eine Stufe zu stellen sind.

Was nun die Sprache anlangt, so ist es 3a selbstvei-stand-

lich, dafs in Piktland einmal eine vorkeltische Sprache im

Gebrauch war. Es wdre also zu untersucben, zu welcher Zeit

und in welchen Gegenden Piktlands diese unindogei rnanisclie

Sprache aufser Gebrauch kam. F. kommt zu dem Ergebms,

dafs in vorhistorischer Zeit auf piktischem Gebiet zalilreiche

nicbtkeltische Ortsnamen erscheinen, daneben aber auch schon

viele goidelische und endlich solche, die im Stamm nicht-

keltisch, in der Ableitung goidelisch sind Fiir die friiheste

historische Zeit geht nach F. aus einem Vergleich der bei

antiken Schriftstellern uberlieferten piktischen Ortsnamen mit

deren spateren Formen hervor, dafs in der Zeit vom 2 bis

zum 6 Jahrhundert n. Chr. im uordlichen Piktengebiet goide-

lische Sprache herrsehte. Es lassen sich fur diese Periode

keine sicheren Spnren britannischer Namensformen nacliweisen.

— Zu Beginn der nachsten Periode war der Siiden Piktland.s

von einer britannisch sprechenden Bevblkerung bewohnt.

wahrend im Westen goidelische Sprache herrsehte. Spater

drang dann die goidelische Sprache auch in den Siiden vor.

Diese Ergebnisse Frasers scheinen mir nun freilich nicht alle

in gleicher Weise wohlbegrundet. Es ist ihm zuzugeben, dafs

in der Tat nichts fur das Vorhandensein einer nichtindo-

germanisehen Sprache in Piktland wahrend der historisehen

Periode sprieht Dagegen scheint Fraser bei der negativen Be-

urteilung gewisser britannischer Namensformen auf piktischem

Gebiet in der altesten historischen Periode nicht vorurteilslos
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Ku verfaliren. So will er p. 190 nachweisen, dafs Ptolemaios

die unbestreitbar britannische Form des Volkernamens "Exidia

uiid des davon abgeleiteten Vorgebirgsnamens Enldior "AxQor

emem britanniscbeii Seemann verdaiike, der die echt goidelisclie

Namensform *Eqdion durch Lautsubstitution britannisiert babe.

Wenn F. ins Treffen £uhrt, dais dieses Wort im Britannischen

sonst iinbekannt sei, wahrend ir. ecMe (aus ‘^egidm) ,,equinus“‘

ofler vorkomme, so besagt das zumindest gar nicbts. gerade

weil die Galen ein Appellativum *eqidios besalsen, konnten

sie leicliter einen britannischen Namen Eptdion umformeii.

Die Wabrseheinlichkeit spriclit also in dieseni Fall eher fur

emeu ursprunglich britannischen Namen, freilich nocli durchaus

keine Sicherheit F. selbst ennnert an anderer Stelle seines

Aufsatzes daran, wie vorsichtig man mit weittragendeu

Schlussen auf Grand von Ortsnamen sein mufs. Bei den

schottischen Ortsnamen mit aber- mufs F. selbst zugeben, dafs

sie — entgegen der Annahme Diacks im I. Band der Zeit-

scbrift — nur im Britannischen, niclit im Galischen, ein Gegen-

stuck haben.

Fur die Geschichte der schottischen Namengebung ist

interessant ein Aufsatz von J. Watson: „ Saint Cadoc'‘

(p. 1—12). Dieser Aufsatz behandelt zwar in der Hauptsache

die Vita des gegen 500 geborenen Heiligen der schottischen

Kirche, wird aber dem Nichtkeltologen besonders wegen der

darin verstreuten namenkundlichen Erorterungen wertvoll sein.

Der Taufname des Heiligen war Catmatl, ein britamiischer

Name (aus altem *Oatumaglos). Cadawg, Cadoc nnd weiter

JDoc, Dog sind dazu Koseformen. Nun warden auf schottischem

Boden Personennamen oft von Heiligennamen in der Weise

abgeleitet, dafs dem Heiligennamen im Genetiv das Wort maol

„calvus“ Oder gilla „Diener“ vorausgesetzt wurde, z. B. Mac
Gille Fhaolam „der Sohn des Dieners des St. Fillan“. Daraus

entwickelte sich weiter der Personenname Mac Lellan. Das
unbetonte Qille konnte in solchen Verbindungen fallen, und

so besitzen wir aus solchen Gegenden Schottlands, in denen

der hi. Cadoc wirkte, fiber viele Jahrhunderte hin Personen-

namen wie Dog, Doig, Doag, Doak
Derselbe Gelehrte setzt die im I. Bande begonnene Heraus-

gabe bisher unveroifentlichter galischer Gedichte fort; “Un-
published Gaelic Poetry III” (p. 75—91); IV. (p. 202—220).
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In (lem unter IV. veroffentlichten Gedicht aus der zweiten

Halfte des 15. Jahrhunderts weist Watson schon den Terminus

faighdhe nach, dlv.foigde „BetteIn“, ein Facliausdruck
,
unter

dem man in Sehottland eine nocli bis vor kurzem libliclie,

ganz bestimmte, sozusagen moralisch vollauf sanktionierte Art

des Bettelns verstebt.

Fraser liefert in diesem Band anfser dem Piktenaufsatz

nocb zwei rein linguistische Ai’beiten “Notes on Inverness-

shire Gaelic ill the seventeenth Century (p. 92—99).

Er weist in einer zwischen 1666 und 1700 entstandenen Hand-

schrift typisdi dialektische Erscheinungen m der Lautlehre

nach. — In “Some Terms of Old Scots Law’’ (p 233—34.)

werden einige aus dem Irischen stammende Ausdrucke des

schottischen Eechts beleuchtet

Von O’Eahillys vortrefflichen „Etymologiciil Notes'*

(p. 13—29) sei hier iiur eine erwahnt- gal. feileaJh "the belled

plaid” ist Entlehnung aus me. vede “a covering for the head”.

M. V. Hay weist in seinem kleinen Aufsatz ,,Nescio quo

ritu barbaro'* (p. 30—33) nach, dais die zuer.st von Skene

aufgestellte und dann der Eeihe nach von vielen andereii

mechanisch wiederholte Behauptung, dafs zur Zeit der Konigin

Margaret die Messe in Sehottland in galischer Spraclie gelesen

worden sei, als Irrtum nach, hervorgegangen aus einer mifs-

verstandenen Stelle in der Vita der hi. Margaret. Dort ist

nur von einem niu barbaro die Eede; uber die Spraclie ist

damit nichts ausgesagt.

P. Grosjean biingt eine kleine Erganzung (“The Sloe

in Gaelic”, p. 69) zu einem Aufsatze Diacks im 1. Bande —
Derselbe Gelehrte veroffentlicht p. 111—171 erne olfeiibar

Spui'en schottischer Herkunft aufweisende Fassung der irischen

Vita des hi. Colum Chile (Text, Ubersetzuiig, Eiiileitimg).

Ein galischer Mhrehentext wird von J. G. Mackay

p. 4-68 mit Ubersetzung herausgegeben. Interessant sind die

Anmerkungen dazu, die den geschichtlichen Hintergrund des

Marchens beleuchten wollen.

Einen Paragraphen der gSlischen Lautlehre behandelt

J. Macdonald: “The liquid svarabhakti vowel in Scottish

Gaelic” (p. 70—74).

F. C. Diack gibt wieder, wie im I. Band, zwei alte In-

schriften heraus: “The Dumwo^ewi inscription at Yarrow
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(Selkirk) and Ha^Lociti inscription at Wliithoru (Wig-

town)” (p. 221—232). Seine Erkidrung der erstgenannten

Insclirif t (aus dem 5. Jahrliundert) ist zumindest in dem Punkte

unglaubwurdig, als er mitten zwisclien den lateinischen Worten

der Inschrift einen galischen Wortkomplex us nudi annimmt,

den er als “above the grave” deutet. Wir besitzen aber in

dem gesamten alt- und neukeltischen Sprachschatz nichts, was

das Vorhandensein eines galischen Wortes nudi im Sinne von

„Glrab“ auch nur annahernd walirscheinlicli maclite. Auch
die im Anschlufs an die Erklarung der jLoc<i<-Inschrift auf-

gestellte Behauptung Diacks, dais die Schreibung t fur

gesproclienes M (aus nt) nicht auf Einflufs der kymrischen

Oithographie beruhe — wie wir bislang glaubten —
,
sondern

im galischen Gebiet selbst entstanden sei, ist allzu schwach

gestutzt.

Der Inhalt des Bandes im ganzen ist aber eine stattliche

Leistung und lafst uns auch den folgenden Banden mit Spannung

entgegensehen.

Gottingen. Wolfgang Krause.

Dr. E. W. Scripture, Die Anwendung der graphischen Melhode auf

Sprache und Gesang. 114 S. mit 72 Fignren im Text. Johann

Ambrosius Barth, Leipzig, 1927. EM. 6 60.

Alois Brandi hat eben in den Abhandlungen der Berliner

Akademie eine graphische Ausmessung schottischer Dialekt-

proben philologisch erlautert und am Schlusse dieser hochst

beachtenswerten Ausfuhrungen erklart, wie notwendig es sei,

dais der Philologe mit der graphischen Kegistrierung der

Sprache griindhch vertraul werde. E. W. Scriptures Buch,

das eine sehr willkommene Einfiihrung bietet, ist aus den

Erfahrungen des Wiener experimentalphonetischen Labora-

toriums hervorgegangen und hat sich dort als praktischer Leit-

faden bewahrt. Es erklart die Handhabung der Methode,

behandelt Messungslehre und Mefsapparate, Sprachanalyse,

Satzlehre, Verslehre; Sprachneurologie, Taubstummenunterricht

und Gesangslehi’e Die Abschnitte I und II sind durch Ab-

bildungen der Apparate belebt; bier mufs ich freilich sagen, dais

mir statt der allerdings sehr gut ausgefallenen Photographien

technische Strichzeichnungen lieber gewesen waren, in denen
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man manche m der PhotograpMe doch nicht recht deutlieli

werdende Einzelheit besser ausnebmen kdnnte (Abb. 1, 7, 8);

auf einer solcben Zeiclinung konnte aacli, leichter als auf

einer Pbotogi'apliie, durcli Bescbriftung ein besserer Zusanimen-

hang zwiscben Text und Abbildung erreiclit werdeii. Fur
den Philologen sind besonders wiclitig die Abscbnitte III—V.

Scriptures Sprachtlieorie lal’st alles Gesproclieiie aus Sprach-

atomen besteben, welche zu Einbeiten verscbiedeuer Ordnnng

(Molekiilen) zusammengebaiiden sind. Alle Eigenscbaften der

Spracbatome und Spi'achniolekule mussen genau pbj’sikaliscli

bestimmt und gemessen werden Aus dieser Sprachkiuetik

erwacbst dann die SpiacbdTuaiuik und S[i>acl:pbilclo2 'e Im

IV. Tell ist ein Aufsatz aus den „Neueren Sprachen" 33, 280

iiber die Betonung im deutscheii Satz (die feindlicben Eeiter

kamen gestern wieder: 1. normal, 2 mit Betonung auf feind-

lichen, 3. auf Eeiter) wiedergegeben, ferner eine Abhandlung

uber die Betonung im englischen Satz aus deni AfnSpL 138, 203

nacb dem Satze Fted is sleepy mit Normalton und Betonung

von Fred, is, sleepy, dazu die Umwandlung in den Fragesatz

in funf Spielarten, und der Ausrufsatz What a sleepy Fred

ebenfalls in funf Fassungen. Die Ansebauungen Scriptures

uber den Vers sind sebon aus versebiedenen seiner Veroffent-

licbungen in der Anglia, den Neueren Spraclien und engliseben

Zeitsebriften bekannt. Hier sind S. 81 die Grundgesetze des

gesproebenen Verses dargelegt:

1. Der gesproebene Vers bestebt aus eiiiem Strom von

Energie der Luftbewegungen, welcber sicb niit der Zeit fort-

1aufend andert.

2. Die Energieandei ung ist periodiscb, d. h. die Zentroide

sind voiieinander zeitlicb ungefabr gleichweit eiitfernt.

3. Die Periodenlange andert sicb mit dem Gedanken-

inbalte, dem Gemiitsznstande des Spreebenden, der Persbnlich-

keit nsw. Solche Anderungen konnen als Mats des betreffenden

Zustandes benutzt werden.

4. Die einzelnen Perioden schwanken uni einen Mittel-

wert. Die durcbscbnttliche Oder mittlere Schwankung dient

auch als Mafs des betreffenden Zustandes.

Ich bemerke noch, dais der Taubstummen- und Gesangs-

unterricht nacb Scriptures Kurven (besonders instruktiv ist

die Aufnabme von potato S. 106) mil* sebr beaehtenswert
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ersclieiiit, uud dafs die von Scripture lescliriebenen Apparate

fur den ersten Bedarf eines experimentalphonetisclien Labora-

toriums etwa 1120 Mark kosten. Icli glaube, dafs Scriptures

verdienstlicher Leitfadeii neben Panconcelli-Calzias Schriften

uud den Werken der franzdsischen Experimentalphonetiker

einem G-ebiete neue Freunde zufuhren wird, das bisber nur

an wenigen Universitaten (Amsterdam, Bonn, Hamburg.
Helsingfors, London, Lowen, Petersburg, Prag, Oslo, Wien)
entsprechend vertreten ist.

Graz Fritz Earpf.

The Poems, English, Latin, and Greek, of Richard Crashaw. Edited

by L. C. Martin. Oxford, Clarendon Press, 1927. XCII H- 374 S.

Gebd. 21 sb.

The Poems and Letters of Andrew Marvell. Edited by H. M. Margo-

liouth. Vol. I: Poems, Vol. II: Letters. Oxford, Clarendon Press,

1927. XI + 347, VI + 373 S Gbd. 31 sh. 6 d

Diese beiden ausgezeicbneten und vorziiglicli aiisgestatteten

Ausgaben geboren zu eiiier selir verdienstlichen Eeibe, in der

sicb die Clarendon Press die Aufgabe gestellt hat, die Werke
mebr oder minder liervorragender Dicbter und Scbriftsteller

des 17. Jahrhunderts in wissenscbaftlich zuverlassigen kritiscbeii

Ausgaben der Forschung zuganglicb zu macben. Die poetischen

Werke von Milton, J. Donne, H. of Cberbury, R. Herrick und
H. Vaughan sind schou fruher darin erscbienen.

Richard Crashaw ist eine der fesselndsten Gestalten

seiner Zeit, scbon wegeii seines Lebensscbieksals. Als Sohn
eines ganz strengglaubigen und sehr streitbaren puritanischeii

Geistlichen wahrscbeinlich Ende 1612 geboren, trat er etwa
1644 zur katholiscben Kirche uber, verliefs England und starb

als arraer Priester in Loretto 1649. Er bat eine reiclie

literarische Tatigkeit entfaltet und eine Menge lateinischer,

grieehischer und englischer Gedicbte geschrieben, die zum
weitaus grofsten Teile religiosen Inhalts, meist in uppigem
Barockstil abgefalst sind, doch keineswegs eines wirklicben

poetischen Schwunges entbebren. Die Ausgabe ist sehr sorg-

faltig durchgefuhrt. Sie bringt zunacht eine neue Lebens-
beschreibung Crashaws, belegt durch samtliche vorhandenen
IJrkunden und Briefe. Dann folgt eine bibliographische Unter-

sucbung mit Beschreibung samtlicher alteren und neueren
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gedruckten Handscliriften. Hieran scliliefst sicli der Abdrnck
aller Gedichte init kritischem Apparat and sodann ein selir ein-

geliender Kommeiitav, der sacMicbe, spracliliche und geschiciit-

liclie Erlauterungeii entlialt Wer sicli mit religiosen, geistes-

gescliiclitlichen, literarischeii Oder sprachliclien Studien aus

dieser Zeit beschaftigen will, findet in dem stattlichen, aiicb

mit mehreren Abbildimgen gesclimuckten Bande eine aufserst

reickbaltige und unentbehrliche Quelle

Audi Andrew Marvell (1621—71) ist erne bedeateiide

Pei’soulichkeit, Diditer und PoliUker, scliwankend in deu

Wirren beiiier Zeit. Erst i.'it er konigstreu, aber iiadi der

Hinriditung Karls I wird er Anlianger Cromwells, ei war
Mitglied des Parlaments und befreundet mit Milton. Seme
Diclitnugen sind formgewandl. teils politiselien Inhalts wie die

zahlreiclien Gedichte auf Cromwell Oder die Gruppe der „Satires

of the Reign of Charles II. teils sind es Gelegenbeitsgediclite

mit Naturbesehreibiingen und philosophischeu Gedanken Der
zweite Band bringt samtliche erhaltenen Briefe Marvells, an

Zahl rand 400, fast alle auf Grand seiner eigenhandigen Ur-

schriften. Die meisten schrieb er als Mitglied des Parlament.s

an den Burgermeister und die Stadtbehordeu seines Wahlbezirks

Hull: eiuige di’eifsig sind an Einzelpersonlicbkeiten geiichtet.

so je einer an Cromwell und Milton. Besonders fiir den Histo-

riker sind diese Briefe eine neue, sehr reiehlich flieXsende Quelle.

Textlich ist auch diese Ausgabe sehr sorgfallig gearbeitet.

Leider ist aber hier von einer biographischeii Einleitung ab-

gesehen, wohl deswegeii. weil, wie der Herausgeber mitteilt.

der franzosische Gelehrte Pierre Legouis in Besainjon eine

aiisfuhrliche Lebensbefclireibung Marvells vorbereitet. Dafiir

sind die Anmerkungen zu beiden Banden sehr reiehhaltig.

Breslau. H. Jantzen.

The Novels of Jane Austen. The Text based on Collation of

the Early Editions by R. W. Chapman. With Notes, Indexes

and Illustrations from Contemporary Sources. In Five
Volumes. Second Edition. Oxford at the Clarendon Press

1926. — 5/- net each.

Seit einigen Jahren wird Jane Austen ge-iooMi-t. 1922

warden zum ersten Male ihre fruhesten Jugendwerke nach

dem Manuskript gedruckt;
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Love and Friendship and other early worlcs notv fiisf

printed from the original Ms hy Jane Austen ivith a preface

hy G IL Chesterton Chatto and Wtndiis 1922 (Es handelt

sicli mn Love and Friendship 1790; Lesley Castle; The History

of England 1791; A Collection of Letters?)

Dann kam die Entdeckung eines Romanfragmentes:

Sanddon, Fragment of a Novel, ivriiten by J. Austen^

January-Murch 1817, notv first piihhslied from Ms Oxford,

Clarendon Press 1925 (7/6).

Zwei andere Fragmente warden wieder ausgegraben

:

1. Lady Susan^), — Oxford. Clarendon Press 1926 (7/6).

2 The Watsons-

a) The Watsoyis with an introduction by A B Walldey,

London, Parsons 1928.

b) The Watsons, concluded hy L Oalton, London,

Hutchinson 1923

c) The Watsons, a Fragment, Oxford, Clarendon Press

1927 (7/6).

d) The Watsons, compiled in accordance with her

intentions by Edith and Francis Brown, London,

Elkin Mathews 1928 (5/-).

1. and 2. waren zum ersten Male in der Jane Ansten-

Biographie, die ibr Neffe schrieb, veroffentlicht worden:

A Memoir of Jane Austen hy her nephew J, E Austen-Leigh,

Second Edition (London, Bentley 1871.)

Es folgte 1924 eine Jane Aiisten-Monographie

Leome Viliard, J. Austen. A French Appreciation'^), trans-

lated by Veronica Lucas. Wtth a New Study of Jane Austen

by R. Brimhy Johnson, London, Routledge 1924 (10/6).

Ferner: R B. Johnson, J Austen, London, Sheed and Ward
1928 (5/-).

Audi eine Auswalil ihrer Briefe wurde ediert von

R, B. Johnson: The Letters ofJ Austen, selected with an intro-

duction, London, John Lane 1925 (5/-).

Zn alledem tritt hinzu die schone von Chapman besorgte

Gesamtansgabe in Mnf Banden. Sie ersdiien zuerst 1923 als

1) Niclit zu Terwechseln mit Susan, die mit Northanger Abbey
identisch ist

2) Im iranzosisclien Original 1915 ersciiienen.
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Luxusansgabe and liegt nun in zweiter Auflage bei wesentlieh

billigerem Preisansatz vor.

Die Verdienste dieser Gesamtausgabe liegen zunaclist in

der G-enauigkeit des Textes, der sicb auf alle zu Lebzeiten

der Dichterin erschienenen Ausgaben stiiizt und deshalb die

zahlreiclien Fehler spaterer Auflagen meidet; dann in dem
beigegebenen Glossar und den Anmerkungen. die das Ver-

standnis des Textes erleichtern sollen.

Am hSchsten willkommen aber ist das bildliclie Illustrations-

material, das nicbt einfacbe Dekoration sein will, sonderu Er-

leichterung der kulturlichen An&chauung Denn alle Bilder

sind der zeitgendssischen Graphik entnommen, insofern sie die

engliscbe Kultur und Gesellscbaft von damals darstellt. "Wir

bekommen die Strafsen Londons zu selien. Schiffisoffiziers-

t.j'pen, Trachten, Tanzformen, Zimmerausstattungen, Provinz-

landschaften, das beruhmte Bath mit seinen Vergnug ungen.

Wir erkenuen gelegentlich die gekrauselten Linien eines

Rowlandson und die zugigen Stricbe eiiies Ciuickshank. Eine

solche Art der Illustrierung ist sinn- und wertvoll und verdient

Nachahmung
Die Ausgabe durfte aber erst dann ilire voile Geltung

erreicht haben, wenn in einem sechsten Bande die Fragmente

hinzutraten.

Zurich. Bernhard Fehr.

Samuel Butler, Jenseits der Berge oder Merkwiirdige Reise ins Land

Aipotu. Aus dem Englischen von H. E. Herlitsobka. Phaidon-

Verlag, Wien 1928. 338 S.

Die Geschichte der eigentlichen europaischen Utopien-

literatur fangt wohl mit Plato an. Die literarischen Traditionen

der Utopiaromane wurzeln in seiner Republik. Dann kommt

aber das Mittelalter dazwischen, wo die Tradition unterbroclien

wil'd. In der mittelalterlichen Literatur spuren wir zwar Vor-

stellungen von einem gelobten Lande oder Paradies, _Vor-

stellungen, die mit biblischer (Eden) wie mit klassisclier Uber-

lieferung (Atlantis) zu tun haben. Das Mittelalter war aber zu

sehr auf das Jenseits eingestellt, urn sieh um einen weltlichen

Idealstaat zu kiimmern. Yon Augustins Gottesstaat n. a.

mufs man hier absehen. Die Renaissance und der Hamanismus
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ha'ben wieder eine reiche Utopienliteratur liervorgetracht.

Besonders zwei Umstande haben das bewirkt. Erstens die

Wiederbelebung der klassiscben Studieii. Zweitens die geo-

graphiscben Entdeckungen. An anderer Stelle babe ich an-

gedeutet, wie die geographischen Entdeckungen von miind-

lichen und sehriftlichen Traditionen von einem Eldorado,

Schlaraffenlaiid Oder Paradies angeregt warden. Die Ent-

deckungen selbst haben dann wiederum die bezugliche Literatur

befruchtet.

Das beruhmteste Buch dieser Art, das den Namen der

G-attung geschaffen hat, knupft an die Reisen von Vespucci

an. Nach More hat England eine stattliche Eeihe von Utopien-

romauen hervorgebraeht. Anfangs war mit diesen Romanen
em gewisser Glaube an das Vorhandensein eines unentdeckten

gelobten Landes auf Erden, das man sich als Ideal vorstellte,

verbunden. Allmkhlich versehwand dieses Element, als man
die Erde immer besser und genauer kennenlernte, und in

England gelangte die Entwicklung zu einem gewissen Ab-

schluls mit Harringtons Oceana. Dann wurde aber die Form
des Utopienromans fur satirische Zwecke weiterverwendet.

Das gegen die Gesellschaft gerichtete, satirische Element war

Ja von Anfang an schon da, wird aber dann zur Hauptsache.

Im Jahre 1871 erschien in England ein utopistischer

Roman, der einen ungeheuren Erfolg hatte, Bulwers Rasse
der Zukunft {The Comtfig Eace). Der Erfolg verrauschte

wohl bald, hat aber die Verbffentlichung eines andern utopischen

Romans im folgenden Jahre bewirkt, dessen Erfolg dauernd

und dessen Einflufs unerhbrt wurde. Es besteht fur mich
kein Zweifel darttber, dafs Samuel Butler das Buch von Bulwer
gekannt hat, als er sein Eiewhon schrieb.i) Das utopistische

Gerippe des Butlersehen Romans ist ja ganz zufallig und erst

spater hinzugedichtet, ahnelt aucli dem Bulwers, obschon

Butler fur seinen Roman seine eigenen Beobachtungen in dem
englischen Publikum wenig bekannten Gegenden Australiens

verwenden konnte. Es ist klar, dafs Butler grofse Teile

seines Romans schon fertig hatte, als er Bulwers Buch las

‘) liber die Entstehung von Erewhon vgl H E. Jones, Sam Butler

1. 133f., 144 ff und einen Anfsatz: The Germ of Brewhon in The Press,

Christchurch N. Z., 25th of May, 1911. Ich komme spater auf die Erage
zuruck.
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und ihm die Idee der Utopie entnahm. Denn diese Teile sind

leiclit daran erkenntlich, dafs das utopische Element dort ganz

zufallig erscheiiit, erst nachher Linzugefugt ist Oder sogar

ganz wegbleibt. Das Ende mit der Flucht aus dem Lande
Erewhon ist ja offenbar aueh von Bulwer aiigeregt

Die Bedeutung des Butlerschen Baches in der viktoria-

nischen Literatur der letzten Jahrzelinte ist ]etzt allgemein

anerkannt. Eigentiimlicherweise haben viele von den Jiingeren

ihre Schuld an Butler eingestanden. Unter diesen Schulern

flnden wir ja auch die ersten Namen des heutigen literarischen

Englands: Shaw, Galsworthy, Cannan, urn nur die bekanntesten

zu nennen.

Es ist lebhaft zu begrufsen, dafs eiiie moderne deutsche

tibertragung des Hauptwerkes Butlers jetzt erschienen ist.

Das Buch bohrt tief in das Wesen des Englandertums und

eimoglicht eine richtigere Erkeuntiiis auch dem Auslander.

Butler ruttelt an deii Grundlagen der englischen Gesellschaft,

er versteht es, den Kern hohl erschemender Institutionen

herauszuschalen Dabei ist er auch ein vorzuglicher Menschen-

keiiner, und viele seiner Ausfuhrungeii treffen wenigstens teil-

weise auf menschliches Gemeinwesen iiberhaupt zu.

Die tibersetzung hat auch literarische Vorzuge. Stich-

proben haben eine richtige Auffassung des englischen Textes

dargetan. Auch die Butlerschen Namen sind verdeutscht worden.

Statt Nowliere-Erewhon erscheint Utopia-Aipotu; slatt Mary-

Yram flndet sich Maria-Airam; statt Robinson-Nosnibor setzt

der tibersetzer Mayer-Reyain etc.

Auch in dieser Hinsicht hat der Ubersetzer m. E. das

Richtige getroffen.

Greifswald. S. B. Liljegren.

Louis Seyiaz, Edgar Poe ei les premiers symbolistes irangais.

Lausanne, Imprinierie La Concorde, 1923. 184 S. geh.

Die Arbeit will untersuchen, wieweit Poes EinfluXs in der

franzosischen „symbolistischen‘‘ Literatur zu erkennen ist, und

folgt somit den Spuren von L. Betz, „E. Poe in der franzosischen

Literatur" in Studien zur Verglttclimden Literatur, Frank-

furt a. M. 1902, von A. Patterson, L’lnfluence d'Edgar Foe sur

Charles Baudelahc, these, Grenoble 1903 — eine Arbeit, die
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Seylaz Tollig ablehnt —
,
von G-. D. Morris, Fenimore Cooper

et Edgar Foe d’apres la cntique frangaise du 19‘ stecle, th^se,

Paris 1912, endlich von G-unnar Bjurman, E. A. Poe, en kteratur-

MstorisJc studie, Lund (Diss.) 1916, ein treffliclies Werk, das

Seylaz unbekannt geblieben ist und das ihm manche weitere

Anregung hatte vermitteln konnen.

Nach einem kurzen TJberblick iiber Poes Leben und Werk
folgt ein auf grundlichen Nacliforschungen beruhendes Kapitel

uber die ersten Poe-tjbersetzungen in Frankreich. Das Kern-
stiick des Bucbes sind naturgemals die beiden Abschnitte uber
Baudelaires Verlialtnis zu Poe. Es folgen weitere, eingehende
Ausfiihrnngen uber Poe und Villiers de I’lsle-Adam, endlich

kurzere Zusammenfassungen uber Verlaine, Rimbaud, Mallarme
und die Symbolistenschule im allgemeinen.

Der Schwerpunkt von Seylaz’ verdienstliclier Leistung
durfte zunachst in den rein tatsachlichen Feststellungen liegen,

auf welcliem Wege Poe in Frankreich bekannt wui-de Wie
so oft wurden auch hier wieder fruhere Literarhistoriker

durch Poes eigene ungenaue Angaben irregefiihrt. Die an-

gebliche franzosische Ubersetzung von “The Murders m the

Hue Morgue“, die nach Poe {Marginalia, 1846) im Pariser
Charivari [1841] erschienen sein soli, existiert nicht. Die erste

franzosische Erwahnung Poes nebst einer Ubersetzung des
„Qold Bug“ durch A. Borghers findet sich im Novemberheft
der Bevue Bntannigue, 1845; die erste freie Bearbeitung von
„The Murders in the Rue Morgue“ erschien erst am 11., 12.

und 13. Juni 1846 im Feuilleton der Pariser Tageszeitung
„La Quotidienne“

.

Weitere Ubersetzungen und Adaptionen in

anderen Zeitschriften folgten. Ein von Poe-Kritikern hauiig
angefuhrter Band „Contes d’EdgarFoe“ von M""® Isabelle Meunier
(1846) liefs sich nicht aufflnden und sclieint uberhaupt nicht
zu existieren. Einzelne Geschichten wurden von M™® Meunier
ab 1847 ubersetzt, zuerst Le Chat Noir in „La Democrahe
Pacifique“ vom 27. Januar 1847. Erst im Juli 1848 ubersetzt
Baudelaire in „La Liberte du penser“ Poes gruselige ^Mesmeric
'Rtvelaiion^

.

In seiner Bewertung literarischer Einfliisse und Be-
einflussungsmSglichkeiten scheint mir Seylaz im allgemeinen
das richtige Mafs zu halten. Das trifft jedenfalls auf den
Abschnitt uber Baudelaire zu. Baudelaire selbst war von einer
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Art mysterioseu Zusammenliangs zwischen seinem Dichten und
den Werken Poes uberzeugt. Zweimal berichtet er, dafs er

„niit Schrecken und Entzucken" festgestellt babe, me nicht

nur gewisse Themen, sondern ganze Satze, die er einstmals

mebr Oder weniger deutlich gedacbt babe, von Poe sehon viel

fruber in Yollendung geformt worden seien (S. 46). Man hat

also eine gemeinsame Basis, Oder riebtiger wohl einen identischen

psycbo-patbologischen Ausgangspunkt, der zu paralleleii Ent-

wicklungen fuhren konnte. Dafs die zwanzigjabrige ein-

gebende Bescbaftigung Baudelaires als Ubersetzer Poes auch

Emzelziige in seinem eigenen Werke beeinflulst hat, ist nicbt

verwunderlich
, aber das Wesentliclie an dem Terlialtnisse der

beiden ist die selbstandige, personliche Art, mit der die „poeskeu“

Eindrucke von Baudelaire verarbeitet wurden. Und wenn es

unbestritten ist, dafs Poe in seine tbeoretisclien Schriften die

wesentlicbsten Programnipunkte des „L’a>t pour l’art‘‘ und

der Symbolisten bereits deutlich formuliert, so ist doch jenen

Kritikern zuzusiimmen, die Baudelaires Werk als das eines

umfassenderen Menscbentums betrachten und ihm die grdfsere

„astbetische Kompetenz" zuvveisen (vgl. S. 58—59).

Baudelaire war so sehr Lyriker und Kritiker, dafs die

Anregung Poes als Erzahler stark zui’ucktritt. In dieser

Hinsicht aber bat Villiers de I’lsle-Adam Poe am meisten zu

verdanken. Und bier offienbart sich die historische Rolle, die

Poe in Frankreicb, und vielleicht aucb noch in andern Landern,

durch seine neue Tecbnik ubeinommen hat (worauf bereits

H. Mattbey, Essai sur le Morvedleux, Lausanne, 1900, hin-

gewiesen bat) • der deutscbe Koniantiker E. Tli. A. Hoffmann

wil'd durch den amerikauiscben Koniantiker Poe verdrangt

(S. 143); das romaiiiscbe Gefubl fur Arcbitektonik und Logik

findet in der Kuiistubung des amenkaniscben Sobnes keltiscber

Yorfahren auf die Dauer mebr Befriedigung und Gemeinsam-

keiten als in den unbestimmteren Foimungen Hoffmanns.

Gleicbwobl wird Poes direkter Einflufs auf die nacb-

folgende Lyrik, die ,,Parnassiens“ und die Symbolisten, in

Tbeorie und Praxis immer dunner und dunner. Seylaz ver-

kennt diesen Sacbverbalt nicbt, und er wecbselt uun die

Metbode seiner Daistellung; Poe stebt nicbt mebr im eigent-

licben Mittelpunkt seiner Ausfuhrungen. sondern die Evolution

der Lyrik selbst wird gescbildert, die mit Poe in keinem

AxtgfJia., Eeiblatt XL 0
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uimittelbaren Zusamraenhang steht. Es ware vielleicht ratsam

gewesen, noch deutlicher zu betonen, wie sehr die Haltnng

Poe gegenuber nun kritisch geworden; man denke etwa an

die Uberlegenlieit, mit der selbst Verlaine jetzt uber seine

rbytlimisehen Experimente im Vergleicli zu den „Kindlich-

keiteii“ des „naiven“ Poe lu’teilt (8. 153). Und aucb Mallarme,

der Ubersetzer von Poes Gedichten und Verfasser des scbbnen

Sonetts Le iombeau d’Edgar Poe (1888), der in Poes Theorien

gleichfalls die Grundideen des modernen Kunstwerks (S. 163)

erkennt, ist nicbt melir, wie Baudelaire, der bewundernde

Adept, sondern der ruhig wertende Kritiker. Die letzte Stufe

ist Huysmaus’ A Behours (1894). Hier wird ein gut Teil des

modernen Astlietentums an Poe und seinem Werke exempli-

fiziert, und Des Esseintes erinnert in melir als einer Beziehung

an Poes Roderick Usher, aber das kritisclie Pendel hat nun

naeh der aiidern Seite ausgesehlagen: Des Esseintes, einsiedle-

nsclier Asthet und Dandy (der Typus, den Baudelaiie ver-

herrlicht liatte), wird von seinem Arzte ins Getriebe der

Menschen zuruckgeschickt.

Seit Yeroffentlichung von Seylaz’ anregender Arbeit sind

bereits zwei weitere Schriften erschienen, die zeigen, wie

lebendig das Interesse an Poes Anfnahme in Frankreich ist:

Leon Lemonnier, Les Traducteurs d’Edgar Poe en France de

1845—1875, Charles Baudelaire, Paris 1928, 218 S. and Cel.

Pierre Cambiaire, The Influence of E. A. Poe in France, New
York 1927, 332 S.

Gielsen. W. Fischer.

Ralph Waldo Emerson, Die Weisheit des Lebensmuts. Eine Aus-

Avahl von Paul Sakmann. Stuttgart, o. J. Ernst Heinrich

Maitz. 100 S. 8<*. Mit einer Portrattafel. geb. 2,25 RM.

Als Erganzung zu seinem ausfuhrlichen Werke uber

Emerson legt P. Sakmann fur einen grolseren Leserkreis eine

klug getrolfene Auswalil aus Emersons Schriften vor, die er

mit einer knappen Emleitung (S. 5—19) versehen hat, in der

sein Emeisonbild, in grofsen Zugen dem Hauptwerk folgend,

noch einmal kurz umrissen wird. Die Auswahl selbst gliedert

sich in die vier Kapitel: I. „Das scharfe Nein“ (hier werden

die geselischaftlichen Negativen Emersons zusammengefalst);
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IL ,.Das grolse Ja“ (Emersons Naturglaube und Individiia.-

lismus); III. „Das Nein des Widersprnchs — und dennocli Ja!“

(der fur Emerson charakteristische Yersueli der Auflosung dei'

menscliliclien Antiiiomien in eine lioliere Einheit); lY. ,,Utier

das Leben und fur das Leben“ (Soziales).

Fur Proben aus den „Eeprasentanten“ und den „Englischen

Charakterzugen“ war in diesem Bandchen kein Eaum; aber

der „Amerikanisinus“ Emersons komint trefflich zur (Seltung

in der letzten Probe, die Emerson als ’^"orlaufer von Wilson

und Kellog zeigt und uns zugleich lebrt, auf welcb alte

amenkanisclie Traditionen der Volkerbuudsgedanke und der

Plan der Acbtung des Kneges zuruckblicken konnen. Die

Stelle ist ein Auszug aus einem Yortrag, betitelt „War“, den

Emerson schon 1838, also in seiner ersten und starksten

Periode, gehalten hat und der in seiner ganzen Haltung und

ausdrucklich einen aus Feigheit geborenen Pazifismus verwirft.

Am Schlusse aber heifst es (und die Stelle moge zugleich

Sakmanns hohe Ubersetzungskunst illnstrieren
;
vgl. „Staiidard

Library Edition*' XI, S. 201):

„Wie und wo diese Gedanken der Barmherzigkeit und
Heiligkeit ins Leben treten, ist ziemlich gleichgiiltig. Der
Yorsehlag eines VSlkerkongresses {“the proposition of the

Congress of Nations”} ist zweifellos der unserer Gesellschafts-

ordnung und Zeitlage am besten entsprechende Aber der

Geist, wenn er nur eiumal sich entschlossen hat, Grundsatzen

zu gehorchen, wird leicht Mittel und Wege finden, seineni

Y^illen Ausdruek zu geben. Aber nicht in irgendeinem dunklen

Winkel, nicht im feudalen Europa. nicht in irgendeinem ruck-

stdndigen Fiirstenstaat, wo er keineii Schritt vorwarts gehen

kann ohne Eevolutionen, nicht da wird dieses Samenkoru des

guten Willens in die Furche gelegt unter Tranen der Hofl-

nung, sondern in dem weiten Amerika, dem Land Gottes

und des Menschen. wo der Urwald eben fallt Oder noch nicht

gefallen ist, und wo die grime Erde sich den Auswanderer-

scharen offnet, die hereinfluten aus alien Bereichen der Tyrannei

und des Unrechts- hier, wo nicht eine Familie, wo nicht ein

paar Menschen, wo die Menschheit sagen darf, was werden

soli: [hier fragen wir:] Soil Krieg bleiben oder soil Friede

werden ?“

Giefsen. W. Fischer.

6*
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Paul Sakmann, Ralph Waldo Emerson’s Geisteswelt nach den Werken

und Tagebiichern. Stuttgart, Fr. Frommanns Verlag (H Kurtz).

1927. XVI imd 256 S. 5 EM.

A. u. d. T.: Frommanns Klassiker der Philosophie. (Begriindet

von f E. Falckenberg.) Band XXVII: Emerson.

Die Amenkaner sageii; „Emerson ist immer modern", imd

in der Tat kann man die Wahrheit dieses Ausspruches nicht

bestreiten, wenn man sicli vergegenwartigt, dais in der gegen-

wartigen Krise des amerikanisclien Geisteslebens Emerson von

beiden sicb entgegenstehenden Eichtungen, den Traditionalisten

und den Neuerern, in gleicher Weise als Kronzeuge ins Feld

gefulirt wird Aber nicht nur das moderne Amerika, auch

das moderne Europa in semen geistigen Noten blickt heut-

zutage auf Emerson zuruck. Es ist gewils kein Zufall, dais

Emerson etwa im moderneu Frankreich so selir zu Ehren
gekommen ist und so manchen Geistesvenvandten aufzuweisen

hat Maeterlinck, Proust u. a. berufen sich auf ihn; der Literai-

historiker Eegis Michaud hat ihiii mehrere nionographische

Studien gewidmet (u. a. Aulour d'Emerson; L’Esthetique

d’Emerson, 1927, vgl. auch sein Myshques et Realistes Anylo-

Saxons). In Deutschland ist Emerson in Auszugen langst in

alien volksthmlichen Buchereien, bei Eeclam, bei Heiidel u. a.,

vertreten, eine Auswahl in 6 Banden erschien bei Eugen
Diederichs in Jena, und er ist Gegenstand zalilreicher Mono-

grapliien und Aufsatze geworden, von deiien die Bibliographie

der Cambridge History of American Literature nur eine Aus-

wahl verzeiehnet.1) Kurz vor dem Weltkriege erschien noch

die knappe Monographie von J. Herzog, B. W. Emeison (Berlin

1913, in der Sammlung „Die Eeligion der Klassiker"), und

nun legt P. Sakmann, der bekannte Eousseauiiiterpret, eiii

schones Werk uber Emerson vor, den er als einen „von deii

abgeschiedenen Geistern der grofsen Zeit vor hundert Jahren"

wurdigt, „der unserer Zeit am meisten zu sagen hat“ (S. 254).

Dieses Werk ist weniger erne Biographie des dufseren Werde-
gangs Emersons (sem Sterbejahr ward, soweit ich sehe, nicht

einmal erwahnt), sondern vielmehr eine Nachzeichnung der

inneren, geistigen Entwicklung des amerikanischen Denkers,

*) In Giefsen smd Arbeiten uber Emersons Bekanntweiden in Frank-

reich. und in Deutschland in Voibereitung
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deren Betrachtung durch ausgiebige Heranziehung der in

Deutschland fast unbekannten und wenig genutzten „Journals

of R. W Emerson‘‘ (10 Bde
,
Boston 1904—1914) besonders

fruchtbar geworden ist.

Das Bucb gliedert sich im wesentlichen in vier Siiines-

abschnitte. Der erste Teil schildert Emersons Lebenskurve

bis 1847, bis zur ersten Eiiglandreise, und endet mit einem

trefflichen Uberblick uber die Werke der ersten Periode. Ini

zweiten Abschnitt wird „Emersons Gedankenwelt*' nach einigen

grofsen Gesichtspunkten (,,Das Puritanische Erbgut“ — ,,Der

niystische Gedankenkreis*') erlautert. Daran scliliefst sich die

.,Lebensarbeit der zweiten Periode*' mit einer kurzeu, eben-

falls mnstergultigen Charakterisierung der Spatwerke und einer

eingehenderen Wurdigung des geistigen Ertrags dieses Lebeiis-

abschnittes unter den Gesichtspunkten einer „Auseinaiidei-

setzung mit dem Naturalismus" und der Auffassung Emersons

vom „Angelsachsentum und Amerikanismus". Der Sclilufs fafst

die Ergebnisse in einer Betrachtung uber „den Mann und seiii

Werk“ zusammen.

Jeder, der sich in das Dunkel Eniersonscher Gedanken-

gkiige vertiefen will, weifs, wie daiikbar man hier einen

sicheren Fuhrer begrufst, bis sich das Labyrinth der eigenen

Anstreiigung sehliefslich offnet und der Ban in seiner ver-

haltnismafsigen Geschlossenheit erkannt wird. Darum begriifsen

wir Sakmanns Leistung, die wie keine andere in deutscher

Sprache geeignet ist, das Wesentliche des Emersonschen

Gedaiikenguts zu vermitteln. Daruber hiiiaus aber hat er es

verstanden, uns Emerson auch liistorisch naherzubiingen und

ilim seine Stellung in der Geschichte der allgemeinen Philo-

sophie anzuweisen. Insbesondere wird naclidrucklich auf die

Einwirkung der „Ideenwelt der neugermanischen Renaissance

von Rousseau bis Hegel" verwiesen. Freilich sind die dies-

bezuglichen Andeutungen notgedrungen kurz gehalten; denn

Sakmann weifs sehr wohl, dafs wir erst in den „Anfdngen

einer Emerson-Philologie" (S. 246) stecken. Es verdient

hervorgehoben zu werden, dais Sakmann diesen EinfluTs der

„Stromung der Eomantik und des deutschen Idealismus" (S.72)

durchaus in den richtigen Terhaltnissen darstellt. Es handelt

sich hier um keine konkreten Bucheinwirkuiigen, sondern ganz

allgemein um „die Atmosphare des Sturmwinds von Ideen, der
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mit J. J. Eousseau anhebt und mit Hegel endet“ (ebd ). Viel-

leicbt hatte der direkte Einflufs von Coleridge — eine ameri-

kanisclie Ausgabe der Aids 1o Beftexion erscbien 1829 — nocii

starker unterstriclien werden konnen sowie die unleugbare

Abhangigkeit von den Cambridger und Oxforder Platonisten

des 17. und 18. Jahrbunderts, die, soweit icli sehe, gar nicht

ausdrucklich erwahnt worden ist. Einiges Material liierfur

bieten H.C Goddard, Studies in New England TranscendeMahsm

(Columbia Diss., 1908, New York), der alles zusammentragt,

was uber die Belesenheit der Transzendentalisten bekannt ist,

und W. Riley, American Thought, New Y'ork 1923, der die

deutschen Einwirkungen wohl doeh zu gering veranscblagt.')

Etwas knapper ist die Einreibung Emersons innerhalb der

speziflscb amerikanisclien Gedankenwelt gebalten, gerade bier

wil’d es noch weitausgreifender Nacliforscliungen bedurfen.

Damit stelit z. B., um nur eins lierauszugreifen, aucb die Auf-

fassung von Emersons gentlenian-ld^&\ in Zusammenhang.

Wenn namlicb Sakmaiin die Anschauung vertritt (S 165), dais

Emerson „liier ohne Vorganger ist und kaum einen Nachfolger

gefunden liat’‘, so ware etwa auf jene ganze Literatnr des

17. und 18. Jalirliundeits in England zu verweisen, die man
unter dem Namen ^conduct hoohs" zusammenfalst (vgl. jetzt

Scblickings grundlegenden Vortrag auf dem Gbttinger Philo-

logentag 1927) und die als eine Folge der Verburgerlicbung

des engliscben Lebensstandards und als Auseinandersetzung

mit dem aristokratisclien Ideal anzuseben ist-) Daraus hat

sick dann allmahlieh das modenie, tbeoretiscbe gentleman-

Ideal entwickelt, wobei von der pbilosopliiscben Seite her

wohl aueh Shaftesburys asthetisclie Lebensauffassung anzu-

ziehen ware Mandeville, den Sakmann (S. 166) anfiihrt, ist

mehr Eeaktionserscheinung; das Positive scheint mir auf der

Linie Shaftesburys zu liegen. Es ist nun durchaus denk-

bar, dais diese ganze, im einzelnen komplizierte Entwicklung

irgendwie auf Neuengland libergespielt hat: „Lebensfuhrung"‘

war dock das Schlagwort auch der gesamten neuenglisehen

puritanischen Geistlichkeit und ihrer Gemeinden. Ob freilich

') Vgl auch Wilham Girard, Du Tramcendentalisme eonsidere

essenUellement dans sa definition et see engines frangaises, 1916 (= Uni-

versity of California Publications in Modem Philology, vol. 4, No 3, 1916

L. L. Schucking, Die Familie im Puritanismus, Leipzig 1929, passim.
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diese Vermutung durch Tatsachen sich stutzen lafst. bedurfte

einer eingelienden Untersuchung. Als Naclifolger Emersons
auf diesem Gebiete ersclieint etwa T. W. Higguisoii (1823—1911).

desseii „Amerikanisnius“ mit dem Emersonsclieii Lebensideal

enge Bernhrungen aufweist (vgl. den Auszug in meiner „Ani<'u-

hamschen Prosa‘‘, S. 232 1).

So gibt also das Sakmannsclie Buch niclit nui verlals-

licbe Belelining in einer den dunklen Emersonsclieii Stil aufs

glucklicliste Terdentsehenden iiiid A'erdentliclienden Spraclie,

sondern es regt auch zu mannigfacher Stellungnaliiiie nnd

weiterer Forschung an. Sakmaiin selbst hat die Einzelforscliung

der ,,Emerson 'Philologie“ gefordeit in seineni nrafangreiclieu

Aufsatz „R. W. Emersons Goethebild'* ini „Jahrhitch der Godhe-

gesellscha^t“ XIV (1928), der „die innige Geiste-sverwaiidtscbaft

der beiden Manner’* doch wohl in allzu gun.stigem Liclite sielit

Vgl. dagegen 0. E Lessings zuruckhaltenden Staiidpuiikt m
^Briicken iiber den AtlantilA

,

Stuttgart 1927, S. 150 f ..Goethe

and America".

Weiiig befreunden kdnnen wir tins mit dem aiigewaiidten

System der Zitierungen. Urn die Seiten durch Aunierkungen

nicht zu iiberlasten, hat Sakmann es vorgezogen, eine tlber-

sicht samtlicher auf Jeder Seite angezogenen ,.Essay.s“ Oder

Tagebuchstellen mit einem kurzen Anfnhrungsschlussel semem
Werke voranzustellen. Versucht man aber iin Einzelfalle sich

auf das englische Original zn beziehen (sogar in der von Sak-

mann sebst beimtzten Standard-Ausgabe). so ergibt sich bald,

dafs die genauen Zitate Oder Parajilirasierungeu de.« Eweison-

Hchen Textes mittels dieser allgemeinen .‘^ngaben luir mit

grofser Schwierigkeit und unter grofsem Zeitveiiust fe.st-

zustellen sind. Die ubliche Art der Anfuhrung jeder einzehien

Steile wiirde die Benuizung des Baches fur wissenseliafthche

Zwecke ganz wesentlich eiieiclitern.

Giefsen. W. Fischer.

Der altenglische Reisesegen.

Dieses Gedicht, mangelhaft gedruckt in Wulkers Aus-

gabe der Bibliothek der ags. Poesie I,328f. (vgl. dazu 11, 202)

und von Grendon, Anglo-Saxon Charms S. 176 ff., habe ich

wiederholt besprochen in diesem Beiblatt 1920, SOff. und 119 ff.,
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WO sicli aticli weitere Literaturangaben finden. Ich lasse Mer
erne verbesserte Ausgabe mit einigen erklarenden Anmerkungen

folgen. Die Aufzeichnung stammt, wie so viele jungere Formen
mid Konstruktionen zeigeii, aus spater Zdt; doch diirfte das

Alter des Sprucbes durch htddti in V. 26 hinlanglich gesichert

sein uiid die Wiedereinsetzung alterer Wortformen reclitfertigen.

Reisesegen,

Ic mB on ^isse gyrde beluce ond on godes helde beleode,

tvip ]>ane sara{n) stice, wid }ane saral^n) siege,

W'lp pane g^ymmai^n) gryre,

w\d dane mtcela{n) egsa{n), pe hid WgJiwam lad,

5 and und eal Poet ldd{d), Pe in to land{e) fare,

Sygegealdor ic begale, sigegyrd tc me wege,

wordsige and worcsige, sB mB {wel) duge

Ne mB mer{e}) ne gemyrre, ne mB maga ne geswence,

ne mB nmfre {on) mmum feore forJit ne gewurpe!

10 Ac gelicele mB {(odder) and sunu {and) frofregast,

ealles wuldres tvyrdig dryhten,

swa Siva ic gchyrde heofna scyppend

Abram {gedot^t) and Isa{a)c,

and men swilce Moyses and lacoh,

15 Jddvid and losep {and Darnel),

Euan and Annan and EUsabet,

Sa{c)harie and ec Mane, modur Cristes,

and eac pa apostolas Petrus and Paulus,

and eac pusend{u) plra engla

20 chptge tc mB tB are wid eallum feondum.

Hi mB fnpion and fenon and mine fore nerion,

eal mB gehealdon, {eal) mB gewealdon,

werces stlrende! Si mB wuldres hyht

hand ofer heafod, haligra rof,

25 sigerofra sceolu, sodfmtra engla^

Biddu ealle bUdum mode,

pmt mB beo Maiheus helm, Marcus byrne,

leoht llfes {h)rof, Lucas min swurd,

2 wipp. 4 eghwam. 1 dege 10 feeder] celmihtigt, 11 wyrdig.

12 scyppende 13 Abrame Isace 14 swtlce men. 15 and Damt
16 and Euan 18 apostolas] gebropru 19 pusenb. 21 ferton and

frtpion. 23 icorces 25 seeote. 27 beo hand 28 Lueos
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scearp and scuecg, scyld Johannes,

30 wuldre geivhtegod, wBga{f) Seraphn^

Ford k gofere, f^ind ic gemete,

eaU{ne) engla hlmd, oadtges Id} el

Bidde tc nU S 2 gor({‘^) god {slnre) miUse,

s%df(Bt{es) godes, smylUis) and lilite{s)

35 wind{f^s on) tvare])um, wegas gof(e)ran,

circmdels) wcetere{s) cwicne gehmlde

W 2d eallum feondum! Freond ic gemete,

pmt to on {wmre godes) ivuman mote,

helocen und ])dm Idpa}?, se~ me lyfes elit,

40 on engla l)lxd{e) {oBfre) gosfa])elod,

and mna{n) hdhe hand h{e)ofna }ices,

Jpd Jiwile ic on life libhan mote! Amen,

Anmerkungen

Y. 1. ggrde. wohl der Waiiderstab Aber was ist beluee

Mer? — helde, aws hielde ‘Scliutz’. — V. 7. dege = aws. dtege

gibt kemen Sum. — V 8. Icli fasse mer jetzt als Verschreibuiig*

fur mere, mcere “Naclitmahre’ nnd sebe m maga das lat. ynaga

^Hexe’. — V. 9 Oder ist mB zu streiclien? Das AdJ. foht

^frightful, terrible’ geliort zu mere und maga — Y. 13. gedon

wurde Imlan vertreteii. — Y. 16. Anna ist liier wohl die

Gattin Elkanas und Mutter Samuels, vgl 1, Sam., Kap. 1. —
Y. 17. Saeharie ist = Zachartas, dem Yater Johannes des

Taufers, die Ponn ist die franzosisclie, vgl. das Ormulum. —
Y. 18. gehopru ist saclilich falscli und zerstort die Alliteration.

— V. 19. Zu pJra = paira vgl. Sievers, Anglia 14, 144. —
V. 21 f. siiid Viertakter mit Eiidreim — Y. 28. worces steht

tm wmrces iSchmerzes’, slyran mit Gen. bedeutet ^limdern an*,

Mer wolil soviel wue ^bew^aliren vor’. — Y 24. hand ofer

heafod ist biblisch, vgl. pu hand pine me ofer heafod hoUe

gesetkst Ps. 138, 5. Das ne. hand over head ^sclmelL vorschneir,

im NED. seit 1440 belegt kommt naturlicli niclit in Betracht.

— Y. 24. rof gehort entweder als Ad]ektiv zum folgeiiden sceoh^

Oder es liegt das Subst. rBfn, = aisl. ^ ^Eeihe, Zahl’, ver-

30 Serafhtn. 3t gefare 38 godes miltse god, 34 godm,

35 werepum. wegas] windas. 36 cwicne geliealde] stmhh gehalepe,

37 gemete tmd 38 on pis celmiTigtan on his frid 40 engla Ua hlad,

41 rices hlmd. 42 libhan] wuman
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waudt mit ahd uioia t, vor — V. 30. u'ff^ar ist = weggar,

vgl. Eatsel 17 (20), 5f
,
das Kock, Anglia 46, 184 zu wmgsweord

stellt. Es ist wolil ein Speer mit damaszierter Spitze. —
V. 31 sind gefere und gmnete als Optative zu fassen. — V. 32.

eall ist kaum in eallra zu kessern. — V. 35 wegas fasse ick

als Genitiv von ucg ‘Woge’, geferan als Gen. von gefera

‘Genosse’, zu wrndes gehorig. Vgl. wtndgiard ‘Windhof, Meer’

Beow. 1224, sowie Goethes ,,Wind ist der Welle lieblicher

Bnhler", Gesang der Geister uber den Wassern V. 28f —
V. 36. In diesem Verse feblt die Allitei’ation, dalier habe

ich geandert; ms ist aus ic za erganzen. Zu circinde

vgl im NED ne. cJnrh ‘to make a strident noise, to grate,

to creak, to croak', wofur der alteste Beleg aus Chaucer

stammt, walirend ne. cltai?>, als cearcian sclion bei ZElMc vor-

kommt. Natnrlich ist arc. ucetercs als Variation von wsgas

zu fassen, nicht direkt abhangig von hidde ic — V. 37 gemste

ist wieder Opt — V 41. d. h. ‘im sichern Schutze’? Oder

sollte licilre fur hcdgan stehen? hand steht fur nach

Analogie der konsonantischen Stamme auch sonst.

Wiesbaden. F. Holthausen.

Zu Beowulf Y. 489 f. und Y. 3114f.

Die Verse site nU to symle ond on sCBl meoto

sigeluBd secguMj swd pin sefa hwetiet

sind oft diskntieit worden, vgl die Varianten und Anmerknngen in Klaebers

Ansgalie Xeiner der zalilreiclien Erklarungs- und Besserungsversuche

kann jedoch befnedigen, selbst die noch nicht vorgeschlagene Mdghchkeit,

scde als Dativ von sad ^SaaP zu schreiben, durfte die Stelle kaum auf-

hellen leh mochte jetzt mit Thorpe, Dietnch und Klaeher omM als Imp

von onsadan ‘losbinden, enthuilen’ fassen und in meoto einen Scbreibfehler

fur meotod ‘ScbicksaP erbhcken In dieser Bedeutiing komnit es 3a noch

Wald I 19 b: dg iC be metod ondred sowie in den Zusammensetzungen

r^gesceaft, <r^seeaft und r^wang vor. Der Sinn 1st offenbar, dafs Beowulf

aufgefordert wird^ den Knegern beini Mahle von seiner kommenden Helden-

tat zu erzahlen, ci h. einen gilp ioszulassen Die Stelle ware demnach zu

schreiben und zu mterpungieien:

site nu td symle ond onsoel meoto(d),

sigehrsbj secgumj swa fnn sefa Jiwetie^

Die Stelle nu sceal gUd fretanj

tveaxan wonna Ug wigena strengel,

ist viel erdrtert worden Neuerdings hat Kock sogar weaxeb vorgeschlagen,

wobei er Vers 3115 a als Parenthese fafst. Merkwiirdigerweise hat aber
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nocli uiemaiid in weaxan einen Sclireibfeliler fur iceasan = weomn, wcsan

‘verzebren’ erkaniit, das in ^ot tmsan ‘schmau«en’ nnd ahd fir-imsan

^veibiancben’ Torliegtj wozn noch got ivzzdn ‘schwelgen’, ‘Nalirnng .

aisi vist, ae ahd wist ‘Unterhalt, Speibe", ai dnu taiase ‘hat aiifgezelirt

ae vdstrmi ‘Flitter’, air feis ‘Essen’, kymr gtc^st ‘Scbmaiiti’ gebdren, vgl

Feist, Etym Worterb der got Sprache^ S 432 f (wisan^), Der Schreiber

wird das altertiimhcbe nnd seltene Wort iiicbt mebr Terstaiideii babeii iind

bat dafur weaxan gescbiieben

Wiesbaden F Holthaiisen

II UNTERRICHTSWESEN

Moosmann, Eberhard, Englische Literaturstunden auf der Obersiufe.

Aus der Uuterriclitspraxis von Eberhard Moosraann. Mar-

burg a. d. Lalin, N. G Elwertsche Verlagsbuchhandhmg.

G. Braun, 19i7. 59 S. Preis M. 2.50.

A. u. d. T.. Die neueren Sprachen. Herausgegeben you

Walther Kiichler uud Theodor Zeiger. Beiheft Ni’. 1 2 a.

An Moosmanns fruliere Darstellungen seiner Literatur-

stundenO reihen sicli nun die Vorlesungen, die der Yerfasser

im Schuljahr 1926/27 in Prima hielt. Dem vorliegenden ersten

Heft sollen bald nocli zwei weitere folgen.

Metliode und Unterrichtsziel brauche ich nicht mehr zu

charakterisieren, da dies schon fruher^) geseliehen ist. Ich

driickte den Wunsch aus,'*) dafs die ganze Stunde durch

Dialoge zwischen Lelirer und Schulern aasgefullt werde,

statt durch Vorlesungen seitens des Lehrers Darauf kommt

nun M. im Vorwort zu siirechen, indem er sagt- „¥aii soil

nicht vergessen, welche Gedankenarbeit fur eineii Schuler

schon darin liegt, den fi-emdsprachlichen Vortrag des Lehrers

zu verstehen. Wenn er nachher auf dessen zusamnienfassende

Fragen richtig antworten und das Gehorte zusammenhangend

und ohne grobe Fehler in der Sprache, die nicht seme Mutter-

sprache ist, wiedergeben kann. so hat er als Schuler im

neusprachlichen Unterricht eine Arbeit geleistet, die

nicht zu uttterschatzen ist.“ Dafs man aber dennoch 'weiter

>) Jg 36, 1925: S 347—352 ; 37, 1926: S. 121-127; vgl. auch Olbrich

mid Sander, ib. Jg. 38, 1927: S. 25—32.

Beibatt, Jg 36, 8 347 ff.

lb Jg. 37, S 122
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gehen kann, bewiesen die Darstelliingen von Olbrich und

Sander.’)

Das vorliegende Heft gibt den vollstandigen Verlauf von

20 Uuterrichtsstunden wieder, anf welche die bedeutenden

englischen Autoren von Spenser bis Bunyan verteilt sind.

Niclit eingerechnet sind die liauslichen Vorbereitungen, die

gewolmlicb in der bloDen Lekture eines Abschnittes Oder

einer biograpbischen Einleitung aus Herrig-Forsters ,,English

Authors’* bestanden haben

Die beiden ersten Stunden sind der Betraclitung Spensers

gewidmet. Sowohl Dichter wie Werk werden als Erzeugnisse

ihres Zeitalters zii begreifen versuclit, was ubrigens von alien

behandelten Autoren gilt; aucli auf die Darstellung des ort-

liclien Milieus wird grofser Wert gelegt, so auch besonders

in den folgenden beiden Stunden uber das elisabethanische

Theater, das durch zwei zeitgenbssische Bilder veranschaulicht

wird.

Der Betrachtung Marlowes, der vbllig zu Unrechl sonst

neben Shakespeare kurz wegzakouimen pflegt, werden bier

drei Stunden gewidmet Sehon der tiberragenden Bedeutung

des Faustdramas wegen gehort Marlowes Kunst in den Kultur-

und Literaturunterricht.

Shakespeare wird bier in drei Stunden nielir bio-

graphisch, kunst- und buhnentechnisch betrachtet Seine

Werke im einzelnen werden ja in besonderen Shakespeare-

Stunden genossen.-*) Die englisehe Art, in der Theaterreklame

den Schdpfer des Werkes als Nebensache und die Schauspieler

als Hauptsache zu behandeln, wird gerugt Man kann naturlich

hier fragen, ob die Englander mit dieser Einstellung wesentlich

verschieden sind von Shakespeares Zeitgenossen. Ich glaube,

nicht. Und zweitens kann man sagen, die modernen Theater

brauchen fur einen Shakespeare, dessen Eulim dock uber alien

Zweifel erhaben ist, keine Reklame zu machen; hingegen sind

die lebenden Schauspieler wirtschaftlieh stark daran inter-

essiert, dafs man fur sie Reklame macht Sie sind ja gerade

heute durchaus nicht auf Rosen gebettet.

Nach eiuer kurzen geschichtlichen Skizze der Entwicklung

der englischen Prosa von Chaucer an erwhhnt M. als Vertreter

’) Die neueren Sprachen, Beiheft 5b

Beiblatt, Jg. 37, 1926: S 121
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der elisabethanischen Pi'osa (drei Stuuden) kurz Shake-

speare, Lyly, Sidney, urn dann bei Bacon zu verweilen. Er
gibt eine Cliaraktenstik des alien „Essay" im Gegensatz zn

dem ueueren sogenannten, der in langeren Abhandlungeii

besteht, wie bei Carlyle, Macaulay u. a
,
dann behandelt er

kurz nocli Bacons pliilosopbische Methode und seine politisclie

Laufbalin

Ahnlich wie mit den geiiannten Personliclikeiten veifalii’t

M dann nocli mit Milton (seeks Stimdeiij und Bunyan
(euie Stunde). Erne eiuleitende Schilderung des puritauisclien

Zeitalters mit den politischen Eevolutionen, und eine an

passender Stelle eingeschobene Darstellung der Restauratioii

des Kdnigtums schaffit das Milieu fur den Lyriker und spateieu

politischen Autor Milton, der wie durch emWunder der Hin-

riclitung entgelit und sicli an semen Feiiiden „racht“ (M.

erwahnt C. F. Meyei’s Gedicht „ Miltons Rache“) mit seinem

„Paradise Lost'‘; der schliefslich als Blinder nocli einnial die

Gescluclite des besiegten und dennocli triumpliierenden Purita-

nismus, diesmal dramatisch, darstellt in
,
,Samson Agonistes’*.

Bunyan endlich schreibt im Gefangnis seinen allegorisclien

Roman, der im Gruiide dieselbe Tendenz in Prosa verfoigt,

wie Miltons spatere Diclitungen in Versen.

Wenn wir annelimeu, die beiden folgenden Hefte werden

die Haupttypen der englisclien Literatur bis in die neueste

Zeit weiterfuhren, so werden wir damit eine vollstandige

Geschichte der fulirenden Grofsen der englischen Literatur

besitzen, die gerade eiii gauzes Schuljalir ausfullt, eine sehr

bedeutende Leistung, an der vor allem aucli betont werden

mufs die liaushalterisciie Gescliickliclikeit, die gute Ausnutzung

der Zeit. Gerade in zeitokonomisclier Hinsiclit sind wir auf

die Fortsetzung des iVerkes gespaunt deiin wir haben nocli

eine stattliclie Reihe bedeutender Maimer vor uns

Basel. Heinrich Nidecker.

Methodik des neusprachlichen Arbeitsunterrichts yon Karl Ehrke

(Berlin-Zeblendorf). 75 S Yerlagsbuclihandlung F. A. Herbig

G.m.b.H., Berlin. 2.50 RM.

Nach einem Vorwort von acht Zeilen, in dem der Yerfasser

auf alle tbeoretisclien ErOrterungeu verzichtet, wendet er sicli
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sofort seiner praktischeii Lehranweisung fur den franzbsischen

und englischen Arteitsunterricht zu. Er teilt den Stoff in

drei Kapitel- die Erarbeitung der grammatiscben Sicherlieit,

die des Wortschatzes und die des Lesestoffes. Mit woliltuender

Sachlicbkeit erkennt er die Gedanken, Vorschlage nnd Er-

fahrungen friiberer Metbodiker an, falls sie irgendwie fur die

neuen Wege nutzbar zu maclien sind. Mit edler Offenberzig-

keit gesteht er, dafs man selbst bei grofsstadlischem Scbuler-

material trotz Tausenden von Beispielen scbliefslicb Ent-

tauscbungen erleben kann. Angeborene Dreistigkeit und natur-

liche Eedegewandtbeit reifsen eben die Fubrung an sich,

wdbrend Zaghaftigkeit und Befangenbeit wenig zur Geltung

kommt. In jedem der drei Kapitel werden zablreicbe prak-

tiscbe Winke gegeben, wie die drei Lebrziele durch die Scbiiler

erarbeitet werden konnen. Diese Winke allgemein praktiscber

Art miifsten freilich erganzt werden durch ein Brevier des

neusprachlichen Lelirers, wie Paul Olbricb z. B. kurzlicb eins

herausgegeben hat (Beiheft 14 der „Neueren Spracben", Elwert,

Marburg)

Munsterberg (Scbl.). J. Mellin.

Problems of Commonwealth by Lionel Curtis. Fiir den Schul-

gebrauch herausgegeben von Dr. Karl Ehrke, Studienrat an
der Oberrealscbule nebst Eeformrealgymnasium in Berlin-

Zehlendorf. Bielefeld und Leipzig 1927, Velhagen u. Klasing.

XVIII + 91 S. Dazu Anhang: 31 S.

A. u. d. T.: English Authors, Band 185, Ausgabe B. Mit
Anmerknngen in einem Anhange.

Lionel Curtis ist der Giiinder des nEoiind-Table-Verbandes", der es

sieb zur Aufgabe gemacht hat, die Idee der „Selbstregierung“ (^self-govern-

ment, d h. Regierung nach dem Willen der Eegieiten) zunachst auf alle

Volker des British Commonwealth of Nations — diesen Kamen wahlte

Curtis statt des fiuheren British Empire — und im weiteren Smne aut alle

Volker der Erde auszudehnen Er suchte dieses Ziel durch Veioffentlichung

von Buchern, die von ihm auf Grand der Beratungen des Verbandes ver-

fafst warden, aber auch, was noch wiohtiger ist, durch weltgeschichtliche

Taten zu erreiehen Diese sind. die Schaffung der Sudafiikamsohen Union,

die Verleihung einer ziemhch weitgehenden Selbstverwaltung an Indian,

und, last not least, die Versohnung zwischen England und Irland durch

Schaffung des Irisehen Ereistaates
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Das voriiegenfle Bandchen Mngt fimf ausgewahlte Kapitei ans Cnrtis’

Weikeii. Das erste Kapitei, The Nature of the Commonwealth

^

ist eiii

Yortrag, dea Curtis uuter dem Titel-d. Criterion of Values in InternaUoyial

Affaus am 8 August 1922 in dem Political Institute zu Williainstowii,

Mass, gelialten hat Dei Yortrageiide be=ipriclit tlaiin das Wesen des

Conimonivealth (Yoiksgemeinschaft und Yolksstaat) you den klemsten Aii-

faugen der Demokratie in der Eepublik Athen his zu der freiheitliclieii

Verfas&ung Englands, wo zuerst em gauzes Volk diirch fiei gewalilte Ab-
geordnete vertreten wurde {Eepresentation), und zu der Bmidesvei fassiing

{Federation) dei Veieinigten Staaten you Anierika, wo Staaten ilire

iiiueren Angelegenheiteii seibst verwalten und niir uach aulsen (hiich ejiie

gemein^anie Bundesregieriing zusammengehalten werden Er weudet sich

dann dem Britischen AVeltieiche zu und betont, dafs> die seclis grofben

britischeii Dominien (fruher „Kolouien“ genannt) eiiie voni Miitterlande

vollstandig unabhangige Steilung habeii, und daf» auch die Selbstverwaltung

Indiens in dem Mafse, wie die Bevulkerung kultuiell und politisch toit-

schieiteii wird, weitei ausgebaiit weiden soil Das 4 Kapitel, das aiis dem
Buche TheF)oblem of the Commonwealth t,19l7) stammt, skizzieit chruiio-

logisch die Entwickluiig der Selbstaiidigkeit der emzelnen Nommtons,
Die Kapitel 2, 3 und 5 smd dem im Jahre 1918 im Yerlage you Macmillan

& Co erschieneneii Buche The Commomiealtk of Nations, Fart I, edited

hy Cm Us entnommen Das 2. Kapitel, das dem English Commomctalth
gewidmet ist, tiihrt uns die Entwicklung des demokratischen Prmzips in

England Yon den angelsachsischen Zeiten bis auf die Gegenwait Yor und

schliefst mit dem Satze (S 34). “The monarch had, in fact, become the

hereditary president of a republic, and whatever her private views may
have been on the subject of divine right, the momentous change was fully

consummated by the fact and statesmanship of Queen Victoiia lieiseif ” Das

8 Kapitel gibt eiiieii gebcMchtlichen Ubeiblick uber die Einbeziehung

Scbottlands m den British Commomcealth. Das 5 Kapitel zieht emen Yer-

gleich zwischen der amerikanischen Union und dem British Commonwealth

of Nations Wahrend sich erstere durch die Monroe-Doktrin von Europa

und der ubrigen Welt abscblofs und auf der Stufe einer nationalen Republik

stehen blieb, ist der Britische Commonwealth ein internationales Beich,

dessen Einwohnerzahl ein Yiertel der Bevolkerung der Erde urnfafst und

dessen Dominien sich als duichaiis selbstandige Nationen fublen. Em
Mangel dieser grofseii Staatengememschaft ist nur der Umstand, dafs Grofs-

bntannien innerhalb derselben erne bevoizugte Steilung einuimmt, mdem
das biitiscbe Parlament iioch immer allein uber die wicbtigste politische

Erage, namlich uber Kiieg und Erieden. ent&cheidet

Der Herausgeber iaist den ausge\^ ablten Kapiteln erne Emleitung

vorangehen, die 1. uber Lionel Curtis und den Round-Table-Yerband,

2 uber die Commonweaith-ldee im Rahmen des englischen Staatsgedankens

veiial&licbe Au&kunft gibt Auch in den „Anmerkungen“ finden wir

gediegene Erlauteiungen zu den an geschichtlichen Anspielungen sowie an

philosopMschen und staatswissenschaftlichen Betrachtuugen reicheu Auf-

satzen, oft werden den Sehuiern einschiagige Werke m englischer und

deutscher Sprache empfohlen, die eine Uiiteilage fiir eine kulturkundliche
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Besprechung’ des Gelesenen bilden sollen. Audi an spiachhdien Bemerkungen
fehlt es niclit Zn der Stelle (S 15, Z 15) The international state mis-

called the British Empire is a genuine commonwealth of nations m the

making wird bemeikt. the making im Werden (statt in the heing madeY'
Aber making ist hier em Verbalsubstantiv, das neben aktiver auch passive

Bedeiitung hat, so dafs die Wendung* in the being made unnotig und auch

uiigewblmlich ist. In dem vorliegenden Bandchen kommt making in der

Bedeutung „Werden, Wachsen, Entwicklung, Foitbildung usw “ wiederholt

vor, so S 3, Z. 18* They tend, in a word, to the making of men oder S 45,

Z 1 The Scottish Parliament had played an insignificant part m the

making of the nation Vgl. mchThe Canadian Foium, April 1926, p 218

There is only a gnat social experiment in the making oder The Literacy

Digest, 16. IX 1922, p 72 Land-crabs illustrate terrestrial animals in the

making — Zu der Stelle (S. 55, Z. 28/29). These hopes were expressed m
an amendment moved by the Duke of Hamilton

,

‘ That the union to be

treated on should no ways derogate from any fundamental laws . . of the

Scots Nation’ folgt die Anmerkung, ,/That .. . nation’: Mit Hhat' em-
geleitete Fiualsatze smd die ubiiche Form fur Antrage im angel-

sachsischen Parlament Der angezogene that-Ssitz ist nicht als Finalsatz,

sondern als Attnbutsatz zu werten, da er erne nahere Bestimmung zu dem
vorangehenden Worte amendment bildet

Da auch die Ausstattung und der Druck^) dieses Bandchens tadellos

Sind, ist es als geeignete Xlasaen- und Hauslekture fur die obersten Xlassen
unserer hdheren Schulen und auch fur Universitatsseminare bestens zu
empfehlen.

D An Druckversehen babe ich nnr bemerkt S 49, Z 27 sometime
(st some time), S 59, Z. 16 subjects, S 86, Z. 24 of American.

Wien. Job Elhnger.
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1. SPRACHE UND LITERATUR.

Caroline F. E. Spurgeon, Keats’s Shakespeare. A Descriptive

Study Based on New Material. Oxford University Press.

London, Humphrey Milford 1928. 25/- net. — Till u. 178 S.

Durch einen glucklichen Zufall hat Caroline Spurgeon

die siebenbandige Shakespeai’eausgabe — den Foliodruck aus

dem Jahre 1808 — gefunden, die einst Keats gehdrte und die

er in den letzten dreiundeinhalb Jahren seines Lebens mit

haufigen Unterstreichungen und gelegentlichen Notizen versehen

hat. Man vergegenwartige sich, was das fiir uns bedeutet.

Bei keinem Dichter lafst sich besser als bei Keats verfolgen,

wie aus dem hingebenden Lesen heraus ein Wort in die Be-

wufstseinsiiefe hinabsinkt, dort wie das Samenkorn schlaft,

Krafte an sich zieht, heimlich wachst und dann mit einem

Male in herrliche Blixten ausbricht. (leh habe dies s. Z. gezeigt

an Hand einer Notiz, die Keats zu einer Stelle von Bacons

Advancement of Learning in sein Exemplar hineinschrieb.*)

Es bewahrt sich an Keats, was Paul Valery uber Baudelaire

und Verlaine gesagt hat, dais ein Dichter den andern zeuge.

Nun, Shakespeare hat Keats gezeugt. Welch eigentumliche

These! Middleton Muny hat sie in seinem Buch Keats and

Shakespeare (0. U. P. 1926) glanzend verfochten. Caroline

Spurgeons Entdeckung bestdtigt sie nur aufe neue.

1817 bricht Shakespeare in Keatsens poetische Erkenntnis

ein. Er „wird ihm“ — eine abgedrosehene Formel sei hier

in ihrer ursprunglichen Vollbedeutung angewendet — „zum

Erlebnis“, wird Mitgestalter seines Endymion. Welche Skake-

speareschen Stiicke las er im besondern? Wir wissen es jetzt:

The Tempest, A Midsummernighfs Dream, Borneo and Juliet,

0 Englische Studien 54, 326—28.

Anfi’iia, Beiblatt XL. J
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die romantischen Dramen schlechthin. Vor allem aber ist es

der Tempest, der seinem Endymion das ilrni zusagende Klima

zttwehte, so dafs dieser die Welten zu sehen und die Zauber-

tdne zu hdren bekam, die im „Stann“ zuerst geleuchtet und

erklungen. Aber dieses Erleben bemkchtigte sicli des ganzen

Shakespeare und ging, alles durchdringend, bis ins Herz des

Einzelwortes hinein, das ilira als Trager poetischer Bildkraft

entgegentrat. Er unterstreicht es nicht nur im „Sturm“,

sondern im „Sommernachtstraum“, in Antonius und Kleopatra",

im „Wintermarchen“, im „Hamlet“ und im „Macbeth“.

Und wie er liest, da begegnet sein Auge den Anmerkungen

Dr. Johnsons Keats nimmt die Feder und streicht ungeduldig

alles aus, was Johnson an Kritik hinzusetzt. Einmal fugt er

ein „Pfui“, ein anderes Mai ein „Lo, fool again!" bei. Dem
Zusammenstofs dieser beiden Genien auf dem geistigen Zu-

schauerraum, demgegenuber die Shakespearewelt sich darspielt,

kommt symbolische Bedeutung zu
; denn hier schlagen entgegen-

gesetzte Kunstanschauungen aufeinander: Rationalismus und

Romantik, Urteil und Erlebnis, kuhl messende Distanz und

Aufgehen im Objekt.

Das vbllige Aufgehen im Objekt kam fiir Keats mit dem
Liebeserlebnis. Das ist der erotische Durehbruch, der nach

Gundolf den Erlebenden zwingt, seine ganze Weltschau yon

neuem anzufangen, und der alles in das Dreieck Leben-Liebe-

Tod hineindrangt. Shakespeare hat ihn erlitten und in den

Sonetten und in „Romeo und Julia" davon erzahlt. Keats

hat ihn 1819—20 an Fanny Brawne erlebt. Jetzt erscheinen

in neuem Licht seine Eintragungen in den Gedichtband der

Shakespeareschen Toems — Sonette, Venus and Adonis,

Lukrezia —
,
den er 1819 yon Reynolds erhielt, und in die

andere yon ihm 1817 erworbene Folioausgabe, die Miss Spurgeon

ebenfalls zur Betrachtung heranzieht (die mit dem yon ihr

entdeckten Exemplar nieht zu yerwechseln ist). Das Drama,

das ihm jetzt am meisten zusagt, ist Troilus und Cressida. Es
spendet den Briefen jener Zeit Zitate: Keats ist Troilus, „so

treu wie die schlichte Wahrheit und schlichter als der Wahr-

heit Kind". Fanny ist Cressida, nicht so liebefahig und so

treu wie er.

Aber der erotische Durehbruch, am Leben und an Shake-

speare, der Keatsens Qual allein hatte yerstehen kbnnen, erlebt,
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ist bei Keats nicht zum Wort geworden — wenn 'wir von der

Hez’bstode, dieser Euhe nach dem Sturm, absehen—
;
denn Keats

walilte einen andern Weg, den der Verleugnung seines wabren
Selbst. Er raffte sieh zur Verneinung jener Welt auf, die

auch Fanny Brawne enthielt, und setzte Milton an Sbake-

speares Stelle. So kam sein Hyperion zustande.

Werfen wir einen Blick auf die gefundenen Shakespeare-

texte, so sehen wir, wie oft ein blofser Stricli ein totes Wort
in neue lebendige Beziehungen bineinwh’ft und die dunklen

Wege schopferiscber Gestaltung durch pliitzliclies Licht erhellt.

Miss Spurgeon bat in der Deutung der Merkzeichen sicb

einer weisen Zuruckbaltung beflissen. Man wird ibr Buch
unwillkurlicb vergleicben mit der kiirzlieb erscbienenen um-

fanglichen Studie zu den Wegen der dicbterischen Phantasie

Coleridges von J L. Lowes, The Boad to Xanadu, London,

Constable 1927, wo mit einer bis jetzt unerreichten Kunst

und Wissenscbaft dberzeugend dargetan wird, wie von auTseii

nach innen, vom gelesenen Oder gehbrten Wort nach den

Dunkelraumen der Erinnerung, und von innen nach aufsen

die Faden des dicbteiischen Traumstoffis gewoben werden.

Zurich. Bernhard Fehr.

David Nichol Smith, Shakespeare in the Eighteenth Century. Oxford.

At the Clarendon Press. 1928. Price 5 s. net.

Professor Smith has here reprinted, practically unchanged,

three lectures which he delivered at the Birkbeck College in

1927. It is a pity that he did not supply references to his

quotations and an index to the book. There is every prospect

that so valuable a piece of work will go into a second edition,

in which case we hope he will make good these deficiencies.

Professor Smith has worked over his field with minute

care. He tells us not only what the critics thought of Shake-

speare but he also shows how popular taste caused the plays

to be altered for performance. In dealing with the progress

of criticism, he might have laid more stress on the demand
made by eighteenth century critics that a play should be

moral, especially as Johnson is so truly a child of his age in

this regard.

Johnson is the hero of the book. He blazes in a Ml
splendour of glory, a sun without spots. Professor Smith does

7*
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not attempt any real criticism of Johnson, he is content to

praise and, now and again, to hint some faint disapproval.

He proves that Johnson did valuable work by advancing the

collation of the texts and by his attack on the principle of

the unities, or rather by settling the question of the unities,

once and for all. But there is no weighing of good against

bad, and we are never told how bad Johnson can be.

Contact with Shakespeare shrivels up most of his critics

to pilulous insignificance. Few have suffered so much from

this contact as Johnson. Apart from his writings on Shake-

speare, Johnson is regarded as humane, magnanimous, generous

and tolerant. But take his criticism of Measure for Measure.

“Angelo’s crimes were such, as must sufficiently ]nstify punish-

ment ... I believe every reader feels some indignation when
he is spared . .

.” Could wrong-headedness go further? The
whole tenor of the play is that mercy is more than justice

and that mildness and charity must rule in human affairs.

This motto is so strongly enforced in the fifth act that he

who runs may read. I forbear to quote Johnson’s explanation

of why Isabel forgives, it is too shockingly vulgar, besides

being an incredibly stupid misreading of the play. Or take

the end of Macleth. “Lady Macbeth is merely detested
;
and

though the courage of Macbeth preserves some esteem, yet

every reader rejoices at his fall.” Johnson is always demanding

morality from Shakespeare, but what he means by morality

is a nice adjudication of rewards and punishments, especially

punishments. His savage, tooth-and-claw morality shows that

he never came within a thousand miles of appreciating Shake-

speare’s large-minded humanity and tolerance.

He is equally at sea when he is criticising Shakespeare’s

art. “In tragedy his performance seems constantly to be

worse, as his labour is more.” I do not know if Professor

Smith takes this nonsense seriously. The point is that Shake-

speare was the subtlest of artists and Johnson the bluntest of

critics, and the coefficient of correlation between the two,

therefore, was infinitesimal. .Johnson is always growling

that Shakespeare is improbable or incredible but he is quite

purblind to the infinite care that Shakespeare takes to work
up these improbabilities so that on the stage they appear

the most natural thing in the world. His criticism throws
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a great deal of light on the eighteenth century hut scarcely

any on Shakespeare.

Professor Smith, of course, is as much entitled to his

point of view as I am to mine, and his work is an admirable

exposition of the opinion usually held of Johnson. But by

treating the subject as be has done, he has missed a piece of

delightful comedy. There are few things so mirth-provoking

in the history of criticism as to watch Johnson panting after

his Shakespeare in vain.

Kiel. H. T. Price.

E. H. C. Oiiphant, The Plays of Beaumont and Fletcher. An
Attempt to determine their respective Shares and
the Shares of Others. New Haven Yale University Press.

London. Humphrey Milford. Oxford University Press 1927.

23 s. or 5

Mr. Oiiphant made his mark as a writer on Beaumont

and Fletcher by his articles in Enghscke Studien in 1890

and 1891. He has now investigated the whole subject afresh,

modified many of his views and also broken a great deal of new

ground. He knows the literature of the subject and, besides,

he has been in touch with other scholars w'hose unpublished

views he has been at liberty to quote. He has the courage

of his opinions, with the courage to change them and to say

so, and he does not mind frankly pointing out evidence which

goes against his judgment. He has done a thorough piece of

work, valuable not only for its acute reasoning and for the

facts accumulated, but also for the single-mindedness and

honesty plain on every page of it.

Brilliant as his book is, in my opinion Mr. Oliphant’s

work suffers from being too limited in conception. He says:

'‘It is not by the mental or the moral or the dramatic that

we may best judge, but by the literary — the language

employed (vocabulary of word and phrase), the form into

which the language is put . . . the faeture of the verse into

which those sentences are moulded . . . and the indefinite music

that permeates it all” (pp. 30—31). These words give us the

programme of the whole school fashionable at the present

moment. This gi’oup of critics begins on externals and stays

there. They can scarcely be said to get inside the play or
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inside the author’s brain at all. They are so busy with details

that they hardly see the wood for trees. Mr. Oliphant rejects

moral, mental and dramatic criteria because they are subject

to outside influences, but surely not more so than language

and metre. For instance, Mr. Oliphant gives certain parts of

Henry VIII to Shakespeare — and rightly in my opinion —
the style and metre of which are steeped in Fletcher's influence.

Again Mr. Oliphant limits himself too much by forgetting

the why for the sake of the how. Beaumont and Fletcher

collaborated, it seems, because they had everything else in

common. But why did Shakespeare have anything to do with

the Two Noble Kinsmen? Was it merely to save time? The
figure of the jailer’s daughter in Fletcher’s part is a hideous

degradation of Ophelia. Artistic temperaments were in those

days even more artistic than they are now. If a modern

author were asked to put up with that sort of thing, the

resulting explosion would blow the theatre sky high. It would

be interesting to know how Shakespeare felt about it. It is

likely that Shakespeare was too certain of the difference

between Fletcher and himself to care much what Fletcher

did. But it is not likely that he was pleased with Fletcher’s

work or that he agreed to it beforehand. Mr. Oliphant’s

work is excellent so far as the apportionment of shares

between Shakespeare and Fletcher goes, but it is a pity he

did not discuss what really caused their collaboration.

I find the most complete test of Mr. Oliphant’s method

in his treatment of Julius Caesar. Following in the steps of

Mr. Eobertson and Mr. Wells, he declares the play to be a

composite one, and he distributes it between Marlowe, Beau-

mont and Shakespeare. Mr. Eobertson and Mr. Wells, in their

turn, each share out the play differently, which, of itself,

makes one doubtful of the whole method of this school. They

prove too much ! Their great fault is that they are incapable

of seeing the play whole and so they are liable to go quite

wrong when drawing inferences from construction. Julius Caesar

is not only the most original but the most sublime in con-

ception of all Elizabethan plays with a political subject. Its

thesis is, very baldly stated, you may kill Caesar, but Caesarism

will flourish all the more. It does not seem to have occurred

to Mr. Oliphant or to Mr. Eobertson that Julius Caesar has
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a fundamental conception at all or that it was their business

to find out what this conception was before they began work
on the authorship of the play. This fundamental conception

once obtained, much of the talk about composite authorship

is futile, since Julius Caesar is clamped together by an iron

unity of conception stronger than can be found in any play

of the Shakespeare canon. By ignoring this unity, Mr. Oliphant

and Mr. Eobertson fall into the strangest mistakes. For
instance, they utterly condemn IV, 1 as undramatic. Yet it is

quite in accord with the scheme of the play in that it shows

what monstrous effects the murder of Caesar was already

having. Caesar and his ambition had received their quietus

only to let loose upon the state less worthy men with baser

ambitions. Founding himself on Mr. Eobertson, Mr. Oliphant

declares that the quarrel between Antony and Octavius in V, 1

is not led up to and leads nowhere. But it is led up to by

IV, 1 and it has the same general purpose. Antony and

Octavius will avenge Caesar and kill his murderers and then

— set to among themselves. The prop of state having been

removed, no order is possible. These and a thousand other

subleties in the play, which are beyond the reach of anybody

but Shakespeare, ought not to have escaped Mr. Oliphant’s

notice.

Again, Mr. Oliphant is like Mr. Eobertson and the rest

of the school in not working out the relation between Julius

Caesar and its source. Many of the inconsistencies which he

notes arise from a too slavish following of Plutarch. Shake-

speare incorporates freely from his source and does not trouble

about minor contradictions. We find this elsewhere, for instance

in Henry V and As You Like It. You may argue that these

contradictions are evidence of revision, but it is curious that

they should have the same cause — a blind following of the

source. There is something more than a fortuitous coincidence

here, it points to a typical and characteristic method of work.

Finally Mr. Oliphant sees in this play the hands of Mar-

lowe, Beaumont, Jonson — three poets trained in the classics.

Now all the knowledge of Eome in Julius Caesar that has

not come out of Plutarch might be packed on the point of

a needle — and still leave room for angels to dance upon.

Is it likely that a play edited by three classical scholars
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(Mr. Robertson, in order to reduce the theory to absurdity,

lumps in Chapman as well) and dealing with such an awe-

inspiring theme, wonld lack those i-eminiscences and imitations

of Latin literature which all classical poets have at their

fingers’ end? It would be remarkable if only one of these

poets had worked at the play and had left on it no traces

of his reading. Bnt three or four such poets? Absolutely

beyond the bounds of credibility.

But, as I have said, the great merit of Mr. Oliphant’s

work is that he rises superior to his method, and some of

his judgments are startingly good. His book carries the subject

a good stride forward. It will have to be consulted not only

by those who want to know about Beaumont and Fletcher,

but by all students of Elizabethan drama. And there is one

aspect of Mr. Oliphant’s method in which he is a pattern to

everybody — his incorruptible honesty and sincerity.

Kiel. H. T. Price.

The Works of Shakespeare. Edited for the Syndics of the Cam-
bridge University Press. By Sir Arthur Quiller-Couch and John

Dover Wilson : The Taming of the Shrew. Cambridge. At the

University Press. 1928. 6/- net.

Sir Arthur Quiller-Couch’s Introduction to The Shrew is

as good as can reasonably be desired. He is sound on the

disintegrators of Shakespeare, who divide his work into two

parts, giving the good to Shakespeare and the bad to an “in-

nominate” collaborator. He supposes that Shakespeare worked

up The Shrew from A Shrew, part of which he attributes to

Marlowe’s own hand. He gets over the difficulty of the bathetic

imitations of Marlowe in A Shrew by supposing that Marlowe

was here “guying his own bombast”. But Marlowe was not

a young barbarian at play, and we have no reason to believe

that his humour was so primitive that he enjoyed making

fun of beautiful poetry. We must remember that although

Professor Quiller-Couch thinks Marlowe’s verse — or some of

it — bombast, Marlowe was probably of a different opinion.

Professor Wilson is as interesting and perfervid as ever.

His ingenuity is like lightning, it runs about all over the

place, illuminating the most unlikely corners. His theory is

that Shakespeare worked up The Shrew from an old play,
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possibly by Nashe (for which the evidence he brings forward

is deplorably thin), and that he built bits of the older work
into his own. A Shrew he supposes to have been vamped up

by the actors from their memories of The Shrew and of other

plays.

I disagree as much as ever with Professor Wilson’s theory

that the Folio text of The Shrew has been revised. From
my point of view Professor Wilson’s chief mistake lies in his

attempts to dissociate the plays too much from Shakespeare’s

personality. For instance, once more he finds a line of

blank verse embedded in prose and sees in it a proof that

the whole passage was originally inverse and has been

re-written. That is to say, instead of trying to link up this

phenomenon with Shakespeare’s psychology, he casts about

for a purely mechanical explanation of it. The more he finds

of such lines, the worse it would be for him. If Professor

Dover Wilson were to find blank verse in the prose of every

drama by Shakespeare, that would not confirm but would

fatally damage his theory. It would be overwhelming evidence

that the phenomenon could only be explained by some trick

of Shake.speare’s mind. Surely the best explanation is that

as Shakespeare was continually writing, reading, spouting and

hearing blank verse, he could not help himself, and blank

verse overflowed naturally into his prose. Again, Sly has

nothing to say after the end of act I, scene I. Professor

Wilson seems to have said to himself, the abrupt disappearance

of Sly is unexpected, unusual and against all the rules, ergo,

I must dissociate it from Shakespeare. He ought to have

said, the more Shakespeare he. Instead of that, he propounds

the theory that Shakespeare originally continued Sly's part

right through to the end of the play, as in A Shrew, and that

it was afterwards cut to save actors. But what really happened

was that Shakespeare, with superb self-confidence, knew that

once he had got his story into full swing, he could dismiss

Sly. “Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann

gehen!” Nor did Shakespeare’s instinct mislead him. At

performances where the Induction has been given, I have

never heard anybody inquire what had become of Sly. He
is always forgotten, as Shakespeare intended he should be.

Pi’ofessor Wilson judges the play too much as if it were
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a 'book to be read, and not as a -work written solely for the

theatre by a man who delighted in taking risks.

At 1.1.17/18 Professor Wilson amends

And therefore, Tranio, for the time I study,

Virtue aud that part of philosophy .

.

into
And therefore, Tranio, for the time I study

Virtue, and that part of philosophy . .

But the emendation produces a rhythm foreign to Shakespeare

at this stage. That a line ending with a verb should run

on slap bang into the grammatical object beginning the next

line and then be brought to a dead stop by a comma would

be quite possible later on. It was so rare, however, at the

time when The Shrew was being written that it is difficult

to accept Professor Wilson’s emendation as correct.

Here is Grod’s plenty of differences in opinion. They are

so numerous because of Professor Wilson’s courage in saying

exactly what he thinks and in not caring what surfaces he

opposes to attack — which is the only way to edit Shake-

speare or to advance the cause of scholarship at all. In spite

of my profound disagreement with some of Professor Wilson’s

work I have little hesitation in saying that there is no recent

edition of Shakespeare which offers us so much that is new
and valuable.

Kiel. H. T. Price.

W, W. Greg, Principles of Emendation in Shakespeare. Annual

Shakespeare Lecture of the British Academy. 1928 . From
the Proceedings of the British Academy, vol. XVI. London,

Humphrey Milford. 3 s. 6 d.

Dr. Greg divides the texts of Shakespeare’s plays into

four classes: a) plays printed for the first time in the Folio,

b) plays issued before the Folio in a Quarto edition from

which the Folio was printed, c) plays of which there had been

a previous Quarto edition but which are printed in the Folio

“from an independent manuscript representing substantially

the same version”, d) plays with an authoritative text (Qo.

or Fo.) on the one hand and with a bad Quarto edition on

the other. Dr. Greg proceeds to show the consequences which

follow from this classification and to subject the whole test
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of Shakespeare to a searching examination. I do not propose

to look this splendid gift-horse in the mouth Dr. G-reg’s book

will probably remain for many years to come the standard

work on its subject. It is invaluable and indispensable, a model

in method, tone and style, and the only criticism that occurs

to me is that it is too short.

Kiel. H.T. Price.

F. S. Boas, An Introduction to the Reading of Shakespeare. London,

Oxford University Press. Humphrey Milford. 1927. 2 s. 6 d.

A. u. d. T.: The World’s Manuals, vol. 43

Diese Nummer 43 der „World’s Manuals'" ist aus einer

fruheren Veroffentlichung entstanden, die jetzt in erweiterter

Form einem grofserenKreise vonLesern zuganglich gemacht wird.

F. S. Boas steckt sich das Ziel, einige Hindernisse aus dem

Wege zu raumen, die sich dem Verstandnis und der genuls-

reichen Lektiire Shakespeares entgegenstellen. Er zeigt deshalh

zunachst, unter welchen soziologischen Bedingungen der Dicliter

in den vier gi’ofsen Schaffensperioden seines Lebens schrieb.

Die politische und soziale Lage des elisabethanischen Eng-

lands wird allerdings nur gestreift, well diese 112 Seiten wohl

in erster Eeihe fur den englischen Leser bestimmt sind. Aber

die Buhnenverhaltnisse des seehzehnten Jahrhunderts sind in

aUer Kiirze so vortrefllich geschildert, dafs sie auch dem Neu-

ling die rechte Vorstellung von dem Wirkungskreise Shake-

speares als Theaterschriftsteller vermitteln diirften.

Wir sehen den Dichter, wie er, schnddem Frondienst unter-

worfen, daran geht, alte Stucke buhnenwirksam zu gestalten,

sie dem individuellen Konnen der Schauspieler semer Truppe

anzupassen und darin dem Geschmack seiner Zeit Eechnung

zu tragen. Es scheint nicht weiter verwunderlich, dafs die

Traditionen des friihenglischen Dramas und seiner unmittel-

baren Vorganger noch in ihm nachkltngen, dafs der Viel-

beschaftigte keinen neuen Typ erfindet, und dafs er es nicht

verschmaht, Einzelheiten der Darstellung aus seinen Quellen

zu iibernehmen Oder einen neuen Eoman zu dramatisieren, Ja,

dafs ihm zuweilen Inkonsequenzen unterlaufen, und dafs man

selbst in seinen Konigsdramen historische Ungenauigkeiten

nachweisen kann. Und pldtzlich steht er vor uns hi seinei-



108 I. SPJBA.CHE O. LTTEBATUE.

zwingenden ScliSpferkraft, als ware er nur ein Symbol dieses

ganzen Zeitalters mit seiner ungebandigten Kraft und Lebens-

fiille. “History in Ms eyes”, sagt Boas, “is not the resultant

of mechanical forces” . . . und “In Shakespeare’s eyes character

is destiny, and the explanation of events is to be found in

human motives and impulses.”

Kann man daran zweifeln, dais es die eigenen Erlebnisse

sind, in denen er den Sehlitssel findet zu alien Geheimnissen

des menschlichen Herzens, in die er so tief hineinleuchtet und
in ihrem tiefsten Zusammenhange mit allem irdischen Geschehen

begreift ? “. .

.

he fuses all into organic unity . . . men . .

.

play out their parts against a horizon that melts into infinity.

We are witnesses of an unparalleled revelation of human
personality in a titanic struggle with circumstance.” Auch
die Sonette gehfiren trotz ihrer konventionellen Form mit

hinein in den Kreis der Erfahrungen, die mit des Lebens

Schmerz und Qual den Dichter bedrangen — “they are an

autobiographical revelation”, sagt Boas, “in spite of imaginative

colouring.”

Erst in den letzten Stiicken genugt es dem Dichter nicht

mehr, Herz und Willen der Menschen zu erforschen — “His

gaze relaxed its intensity and strayed, as if with relief, into

the fields where supernatural influences and moving accidents

by land and sea are of more account than human motives

and impulses.”

Sehr wertvoll sind die Ausfuhrungen von F. S. Boas uber

die Verdffentlichung der alten Shakespeare -Texte und die

Grunde, durch welehe die chronologische Eeihenfolge seiner

Stucke bestimmt worden ist. In den fesselnden Abschnitten

uber Shakespeares Verhaltnis zu seinen Quellen und uber die

Sprache des Dichters spurt man besonders die sichere Hand
des grofsen Gelehrten, der trotz aller Begeisterung fur seinen

Gegenstand den Leser geschickt an alien Klippen der Kritik

voruberfiihrt und nur das Wesentliche herausgreift, um es

seinen Zwecken dienstbar zu machen.

In Kapitel VIII erfahren wir, welehe Wandlungen die

englische Shakespeare-Forschung in drei Jahrhunderten durch-

gemacht hat. Wu’ flnden bier alles, was den gebildeten Leser

interessieren konnte, von der ersten Folioausgabe bis zu den

Entdeckungen der Mrs. 0. C. Stopes und des Amerikaners
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C. W. Wallace. Nicht einmal Sir Barry Jacksons Experiment

Weibt unerwahnt, obwohl es dock recht zweifelhaft erscheint,

dais die moderne G-ewandung seiner Schauspielertruppe der

Darstellung des Hamlet mehr Aktualitat zu geben Termochte.

Im letzten Kapitel wirft F. S. Boas die Frage anf, mit

welchen Gegenstrbmungen Shakespeare heutzutage zu kampfen

hat. Er stellt fest, dais weder der Aufschwung der Natur-

wissenschaften und die Fortschritte der modernen Technik

mit ihren anf die Materie gerichteten Zielen, noch die moderne

angle -katholische Richtung mit ihrem Dante -Kult und dem
Wiederaufbluhen mittelalterlicher Verinnerlichung und Be-

sinnlichkeit dem mondanen und humanistisch entwickelten

Geiste des Renaissance-Dichters besonders gunstig gewesen

sind. Ibsen, das russische Ballet und das Kino taten ein

iibriges, um ihn den modernen Menschen zu entfremden; der

Blankvers ist dem Geschmack der realistisch eingestellten

Theaterbesucher zuwider.

Aber der Weltkrieg mit seinen tiefen Erschutterungen

scheint auch in England die Menschen wieder fahig gemacht

zu haben, den elementaren Leidenschaften der Helden

Shakespeares Verstandnis entgegenzubringen. Darum zeiehnet

F. S. Boas der Schule die Aufgabe vor, Shakespeare der heran-

wachsenden Jugend nahezubringen durch neue und reizvollere

Wege bei Betrachtung seiner Werke und den Besuch der

Shakespeare-Vorstellungen — “to turn this priceless heritage

to full account should be a prime aim of national education."

Er erwartet Ton diesem Wiederaufleben der Shakespeare-

verehrung Allerhdchstes fur das englisclie Volk — “Shake-

spearian drama is an inexhaustible fount whence the life of

common-'wealth may be purified, sweetened, and invigorated.

... in it are embodied the cardinal, indestructible elements of

English, indeed, of all true Western, civilization.”

So ist F. S. Boas’ „Einfuhrung zur Lekture Shakespeares"

eine glanzende Einzelerscheinung in dem planmafsigen Be-

muhen mafsgebender englischer Kreise um die Pflege der neu

einsetzenden Bewegung, der nicht weniger als sechs Shakespeare-

Gesellschaften Rechnung tragen.

Der BUdschmuck und die ganze Ausstattung des schonen

und inhaltreichen Bandchens sind erstklassig und gereichen

dem englischen Buchgewerbe zu hoher Ehre.
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Leider sehe ich mich gezwungen, auf einen Widersprucli

hinzuweisen, der sich am besten durch ein Versehen bei der

Eevisionsarbeit der ersten Fassung des Buches erklS-ren lafst:

Auf S. 13 schreibt Boas von den sogenannten schlecliten Quartos

(Romeo and Juliet, Henry V, The Merry Wives of Windsor,

Hamlet and Pericles): “They may have been based on short-

hand notes taken at performances, with possibly the help of

a transcript of one or more actor’s parts; or (as has been

recently suggested) they may represent shortened versions used

m ’provincial tours" Auf S. 45 heifst es mit Bezug auf Hamlet,

QI: “This quarto raises some of the most difficult promblems

of Shakespearian criticism, but there is little doubt that it

represents imperfectly Shakespeare’s first recast of a play on

Hamlet by an older dramatist, in all probability Thomas Kyd .

.

Diese zuletzt angefiihrte Ansicht vertrat F. S. Boas

schon friiherJ) Zu S. 13 wurde er entweder angeregt durch

die Westenholzsche Theorie von dem praktischen Theater-

regisseur,^) von de Groots Annahme eines plumpen Zurecht-

machers®) Oder von B. A. P. van Dams Buch,Q ohne dais er

die damit verquickte Prioritfitsfrage berucksichtigte, die immer

dahin entschieden zu werden pflegt, dafs man QII als die

jungere der beiden Hamletversionen hinstelltJ)

Aus der ersten Fassung des Buches, die wahrend der

Kriegsjahre (the later days of the Great War, wie es in der

Einleitung heifst) geschrieben wurde, stammt wohl auch der

seltsame Passus fiber Richard the Crookback, “the superman

who had learned all that was worst in the teaching of Machia-

velli as later despots have turned to their own use all that

was worst in the teaching of Nietzsche.”

Stehen geblieben sein mag auch das Wort, das der ameri-

kanische Gesandte W. H. Page in London wfihrend des Krieges

gesprochen haben soil: “the allies were fighting for Shake-

speare” Oder der liebenswurdige Hinweis auf die Norddeutschen:

“those who have sought to claim him (namlich Shakespeare)

as a mouthpiece of Prussianism.” Fur eine Verfifientlichung,

1) VgL Thomas Kyd, Works by Boas. Oxford 1901.

2) E. V. Westenholz, Die Hamlet-Quartos (Eugl. Stud. 31, 337 ff.).

8) Dr. H. de G-root, Hamlet Its Textual History. Amsterdam 1923.

*) B. A P. vau Dam, The text of Shakespeare’s Hamlet. Loudon, 1924.

s) Ygl auch Anglia, Beibl. XXXYH, S. 360 ff.
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die dazu bestimmtist, die Handbiiclierei derWelt zubereichern,

ware eine scharfere Eevision der Kriegsausgabe notwendig

gewesen; denn man mocbte einem Manne wie F. S. Boas
absichtliche Taktlosigkeiten dieser Art nicht gerne zutrauen,

wenn sie auch audrerseits hinlanglicb die merkwurdige Tat-

sache erklaren warden, dafs der bibliographisclie Anliang des

Buches keinen einzigen deutscben Sbakespeare-Forscher nennt,

nicht einmal L. L. Schiicking, dessen „CharakterprobIenie“ doeh

Rciion lange in englischer tibersetzung vorliegen.i)

Kbnigsberg. LPr. Elise Deckner.

George Gordon, Shakespeare’s English. Oxf. Clarendon Press 1928.

A. u. d. T : S. P. E. Tract, No. XXIX.

Dieser Aufsatz bezieht wie der gleicbnamige Henry Brad-

leys in „ Shakespeare’s England" (1917, Yol. II, 539 if.) die

gesamte elisabethanische Zeit mit ein, deren auf alien Ge-

bieten offenknndige imguistische Anarchic mit wertyollen Aus-

blicken kurz skizziert ist. G. beliandelt ansschliefslicb den

Worts chatz der Literatur des 16. Jhdts., die fast beispiellose

Neubildungsfreude der Periode. Er nimmt die drei Listen

von solchem Sprachgut durch, das den Elisabethanern selbst

als kiihne und oft als abzuweisende Bereicherung erschien,

das nichtsdestoweniger haufig genug Bilrgerrecht im spateren

Englisch erworben hat: E. Puttenham in The Arte ofToesy III. 4;

Th. Nash in Strange News und Ben Jonson im Poetaster, und

zeigt, dafs dem von Nash bekampften G. Harvey und dem von

Jonson bespdttelten Marston und I. Jones einige heute an-

erkannte Pragungen gegluckt sind.

G. arbeitet das geradezu Sportmafsige im Eifer der Wort-

erneuerer uberzeugend heraus und knupft an Bradley an, wenn
er die Einverleibung lateinischer (und grieebisch-lateinischer)

Entlehnungen ins Fruhneuenglische verfolgt. Sie ist z. T.

schon bei Shakespeare vollzogen, der hier wie sonst oft, gerne

und meist erfolgreich experimentierte. Freilich wissen wir

nie ganz sicher — was ja schon Bradley betonte —

,

wieweit

etwa die Umgangsspraehe dem aufnahmsfreudigen Dichter

solche plastische Wortneulinge geliefert hat. Bezeichnend flir

Shakespeares verschwenderische Vorliebe ist es nach G., dafs

*) Erschienen bei Harrap & Co., London. 1922.
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er nicM wenige der bei ihm zuerst nachweisbaren Formungen

oft nur einmal, in stilvollster Einarbeitung in eine bestimmte

Gelegenbeit anbringt. (tJber Wortbildungen hinausgehend, gibt

G. aucb einen Exkurs markanter Beispiele von Mehrung des

englischen Pbrasenschatzes durch Shakespeare.)

Mit Bradley halt er Befruchtung Shakespeares durch

seinen heimischen Dialekt nicht fiir sehr uppig (vages Ideal

eines Londoner „standard“!); er verwendet nur da und dort

ein fdrbendes Warwickshire-Wort, mit Ausnahme der Pflanzen-

namen meist derb-kraftige Ausdrucke.

Besonders lehrreich, weil auf systematischer Lektiire auf-

gebaut, wirkt G.s Abschnitt fiber die Ableitungen mit dis-,

re-, en- und -ful, -less, -y, die sich bei den Elisabethanern als

ungeheuer keimkraftig erwiesen haben; Shakespeares Eigen-

art hierin ist fein und forderlich charakterisiert

G’s geschmackvoll und anschaulich darstellende Abhand-

lung ist nicht zuletzt durch die reichen Beispielsammlungen

wertvoll, welche das Material des 0, E. D. erganzen und

berichtigen. Seinem grbfseren Werk uber Shakespeares Sprache

darf man demnach erwartungsvoll entgegensehen.

Graz, Oktober 1928. A. Eichler.

Lorenz Morsbach, Shakespeares Prologe, Epiloge und Chorusreden.

Eine kritische Untersuchung. Berlin, Weidmann, 1929. 80 S.

A. u, d. T.: Nachrichien der Gesellschaft der Wissenschaften

zu Gdttingen. Philol.-histor. Klasse. 1928. Heft 3.

Es sind nun zwei Menschenalter verflossen, seit Luders

im funften Band des Shakespeare-Jahrbuchs die Eriauterungs-

partien in den Skakespearedramen behandelt hat, und Mors-

bachs neue kritische Zusammenfassung auf Grand unsei'er

vertieften Kenntnis der frfihneuenglischen Theaterverhaltnisse

und seiner eigenen umfassenden Urteilsbildung ist eine hoch-

verdienstliche und allseitig anregende Leistung. Mit Recht

legt er besonderen Wert auf die Interpretation dieser „Zutaten“

von M.) als Erkenntnishilfen fiir Shakespeares geistes-

geschichtliche Pragung, also als Quellen des subjektiven

Dichters, der sonst hinter dem objektiven Dramatiker ver-

sehwindet. M. behandelt begreiflicherweise nur diejenigen

Prologe usw., die nicht sichtlich als altertfimliches Merkmal

den Dumb-shows, Schauspielen-im-Schauspiel usw. beigegeben
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sind. Morsbaclis Vorgehea besteht in einer genauen Inhalts-

angabe des betreSenden Passas, sehr fein ausgearbeiteter Einzel-

interpretationen (oft mit iiberrascbenden semasiologisclien Er-

gebnissen — das gesunde Zuruckgreifen auf unbeirrte Text-

erfassung ist die starkste Seite der Studie) and sachlicher

Ergebnisfeststellung. Letztere klart anser Verstandnis fur

den Tbeoretiker, der dock auch in Shakespeare steckte, hebt

vieles Bekannte in hoheres Lielit, entbelirt nar leider der

Zasammenfassang der verschiedenen kunstlerisch.-kritiBchen

Absichten des Dichters in den Prolog- asw. Aafserungen. Fest

gegriindet ist nun die Propaganda fur den Begriff des Tragischen

im „Eomeo“, des Pliantasiebegriffs im „MSND.“ (wobei M. die

innige Beziehang zur entsprechenden Fornmlierung der eng-

lischen Renaissancetheoretiker erschliefst), die rein lehrhafte

Oiientierung aber den Zusammenhang des zweiten Teils von

„K. Hy. IV.“ mit dem ersten Teil, die neuerliche Unterstreichang

der Phantasiemitliilfe bei den Unzalanglichkeiten des Volks-

theaterapparates (wobei Dichter and Schauspieler schbn als

eine Einheit im Prolog bezeichnet werden) in „K.

dessen „Chorus“-Partien szenisch (lokal and zeitlich), nament-

lich aber stimmangsgebend erlaatem, die Verdeutlichang des

hdfischen Stils von „As Y. L. It“, das rein traditionelle beifall-

heischende Schlafswort von „Airs W. E. W.“, die durcbaus

sacherklarenden Prologworte von „Troilus Cr.“, das inhaltlich

bindende and ISsungsvorbereitende Aaftreten des Greises

,,Time“ in „Winter’s T.“, der wieder starker konventionelle

Epilog
.
des „Tempest“, die reformatorische ’Wahrbeits-

propaganda, die (Volks-) Theaterpublikamsschiiderang and

die Planangabe im Prolog von „K. Hy. Vin.“, dem ein scberz-

hafter Epilog folgt.

An einigen Stellen ist der sonst so vorsichtige Verfasser

etwas zu weit gegangeii. Wenn er die Aktpause (8. 5) auf

dem Volkstheater in Abrede stellt, wird man ihm nach Graves

(Studies in Phil XII, 3, 103 ff.) kaam beistimmen kbnnen; in

der Frage, ob Prologs and Epiloge bei den Yolksbuhnen-

auffiihrungen Oder bei den Hofvorstellungen (die M. bei „MSND.“

and „Tempest“ anseheinend als belanglos betrachtet) entstanden

sind, ringt er sich nicht zu klarer Feststellung durch. Aber

die Echtheitsfragen (M. halt im wesentlichen am Korpus der

ersten Folio fest) sind darch die soigsame Kommentierung

Augrlia, Beiblatt XL. 3
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wesentlicli gefordert. Z. T. aucli in den drei Anhangen: I. „Der

Prolog zu Borneo and Juliet'^, den er sehr iiberzeugend fur

die Qu. I als gedaclitnisma.fsige Nachschrift aus mangelnder

Erinnerungstreue des Aufzeichners dartut. — II. „Zum Chorus

Tor 11. Akt Heinrich V. Textgestaltnng“, eine endgultige

Zurechtruckung verschobener Verse — III. „Der dramatische

Aufbau in Heinrich V und die Frage der Akteinteilung“, ein

Versuch, das Drama auf drei Kompositionsteile zu bringen

und die Akteinteilung, wenn uberhaupt als von Shakespeare

selbst herriihrend, dann als eine rein aufserliche hinzustellen.

(Dem steht unter aiiderem beim Ubergang vom zweiten zum
dritten Akt, wenn nacli M ohne Einschnitt gespielt, die Ver-

letzung des „Prblfsschen Gesetzes“ entgegen)

Graz, Marz 1929. Albert Eichler.

Dr. Maria Sack, Darstellerzahl und Rollenverteilung bei Shakespeare.

Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1928. 76 S.

A. u. d T.: Beitrage zur englischen Philoiogie, herausgegeben

von Max Forster, Heft VIII.

Sonderbarerweise hat der muhsame und unfruchtbare

Gegenstand gleichzeitig zwei voneinander unabhangige Be-

arbeiterinnen gefunden, so dafs Dr. Maria Sack ihren Stand-

punkt gegen ihre Eivalin im Shakespeare-Jahrbuch 62/63

(Julia Engelen, „Die Schauspielerokonomie in Shakespeares

Dramen") zu verteidigen hat. In Wirklichkeit streben beide

dasselbe an, und es liegt in der Natur der Sache, dafs sie es

beide nicht erreichen. tiber wie viele Schauspieler Shakespeare

fiir die Auffuhrung seiner Dramen verfugte und wie er bei

der Rollenverteilung verging, liefse sich mit Sicherheit dock

nur aus Dokumenten belegen. Und eben die Dokumente fehlen.

Th. W. Baldwins The Organisation and Personel of the Shalce-

speare Company (1927), worin als Tatsache aus offentlichen

Schriftstheken neun (spaterhin zw5lf) Schauspieler festgestellt

werden, war Maria Sack nicht zuganglich. Ihre umsichtigen

und scharfsinnigen Darlegungen gehen nicht iiber den hj"po-

thetischen Charakter hinaus: es mag, es scheint, es durfte,

etwa, vielleicht, vermutlich. Der Wissenschaft ist damit wenig

gedient, der Kunst aber schon gar nicht. Im Gegenteil. Die
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absolute Bubnenfremdheit, die sich im Talar der Gelehrsamkeit

ein didaktisch-diktatoriscbes Ansehen gibt, bleibt dem goldenen

Lebensbaum des lebendigen Theaters gegenuber doch stets

unvermdgende graue Theorie. Das Fazit der vielen Faktoren,

die in langen Tabellen ziffernmafsig aufgestellt werden, ist

unverhaltnismafsig durftig, wenig uberzeugend, ein kreifsender

Berg, der eine Mans gebiert. Die ziemlich auf der Hand
liegende Tatsache, dais die Shakespearebuhne sich bei riel-

persbnigen Stucken mit mehrfacher Verwendung eines und
desselben Schauspielers half Oder Aushilfen heranzog, wie

kleinere Theater es auch heute noch tun, war hereits bekannt.

Viel weiter in der Erkenntnis aber bringt es auch Dr Sacks

gelehrter Apparat nicht, obgleich er „Eollenakkumulation“ nach

aeht Grundsatzen erortert. Man wurde dieses spielerisehe

Experimentieren und Jonglieren mit Eollenbesetzungen in die

Eegieiibung des dramaturgischen Unterrichts einer Schauspiel-

schule verweisen, ware es nicht so vbllig unkiinstlerisch,

fur die Eollenverteilung ausschliefslich das gleichzeitige Oder

nicht gleichzeitige Auftreten der Personen als bewegenden
Grand gelten zu lassen. An ein Theater, dem hervorragende

Darsteller angehbrten, denen die Uberlieferung Einflufs auf

Shakespeares Schaffen zuschreibt, an ein Theater, dessen Dichter

menschliche Charaktere in nie wieder erreichter Vollkommen-

heit gebildet, einen solchen Schmierenmafsstab zu legen, ist

doch wohl unstatthaft. Andrerseits kbnnen wir in nnserem

Vorstellungsvermogen vielleicht uberhaupt nicht die Naivitat

des Shakespeareschen Publikums aufbringen. Wir konnen uns

nur schwer oder gar nicht in die schauspielerische Psyche

einer Zeit versetzen, die fur Urtypen der weiblichen Seele,

der Jungfraulichkeit, der Miitterlichkeit, wie sie Shakespeare

geschaffen, ihr Genugen in der Darstellung durch halbwiiehsige

Jungen fand, was fiir uns den Gipfel der Unnatur, wo nicht

der wideiiichen Karikatui- bedeuten und jede Illusion zerstoren

wiirde. Die Wiederherstellung der verlorengegangenen Kunst-

uberlieferung ist wohl ein hoffnungslos schwieriges Problem.

Mit einigen mechanischen Eegeln kommt man darin nicht

weit. „Wissenschaftlichkeit“ ubersieht nur allzu leicht, dais

das Eationelle in Dingen der Kunst das Geringfiigigste ist.

Wien. Helene Eichter.

8*
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G. F. Bradby, The Problems of Hamlet. London, Oxford University

Press, Humphrey Milford, 1928. 60 pp. 8o Pr. 1/6.

Der Verfasser der hiibschen kleinen Schrift About SJiake-

speare and hts plays besehaftigt sicli in dem vorliegenden

Buehe mit dem „Hamlet-Prohlem“. Er versteht darunter

Widerspruche in den Charakteren und der Fiihrung der Hand-

lung. Solche Widerspriiehe lassen sich in vielen Stucken

Shakespeares nachweisen. Nirgends aher sind sie hauflger

als im Hamlet. Das Lebensalter Hamlets wird in der Folio

und in der Quarto ausdriicklich auf 30 Jahre bestimmt; an

andern Stellen heifst es aber, dafs er jung sei, und in der

Tat ist er nach der Quarto von 1603 nur 19 Jahre alt.

Hamlets Freund Horatio erscheint bald als ddnischer Hof-

mann, bald als Fremder. Wie steht es mit der Schuld der

Konigin, und wie erklart sich der Charakter des Konigs

Claudius, der zwar ein Schurke ist und sich doch mit Wurde
und Mut benimmt? Hat Hamlet die Ophelia geliebt, und,

wenn dies, warum hat er aufgehort sie zu lieben, und behandelt

sie so hart, ja brutal? Die Erscheinung des Geistes im ersten

Akt ist verschieden von der Erscheinung im dritten Akt und

ebenso Hamlets Yerhalten in beiden Fallen; wie erklart sich

das? Die Geschichte der Englandreise zeigt offenbare Wider-

spruche; kSnnen sie erklart werden? Ist die ToUheit von

Hamlet erheuchelt, und warum nimmt er zu diesem Mittel

seine Zuflucht? Wie ist Hamlets Charakter aufzufassen, und

wie erklart sich das Problem des Zauderns? Das sind etwa

die Fragen, die hier kurz erortert werden. Die Antworten, die

der Verfasser gibt, sind keine spitzflndig-scharfsinnigen Ver-

suche, alle Widerspriiehe wegzudeuten. Die Widerspruche sind

zum Teil unleugbar vorhanden und erklaren sich aus der In-

konseguenz des Dichters, der das Stuck lange mit sich herum-

getragen, die erste Fassung, von der wir eine verstummelte

Form in der Fassung von 1603 besiteen, einer grundlichen

Bearbeitung unterzogen und da offenbar maneherlei Pers6n-

liches hineingemischt, auch die Charaktere spater anders

gesehen hat als bei seiner ersten Beschaftigung mit dem StofEe.

Manchmal aber, so scheint es mir, gehSren die Widerspruche

zum Charakter, wie ihn der Dichter lebendig gesehen hat,

und zeigen erst recht seinen psychologischen Tiefblick. Der

Verfasser zeigt dies sehr hubsch bei der Frage des versteUten
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Wahnsians Hamlets; es gilt ebenso von dem Charakter des

Claudius wie von dem Verhaltnis Hamlets zu Ophelia.

Die kleine Schrift ist die Frucht selbstandigen Denkens

uber den Gegenstand und regt daher ivieder zum Denken an.

Berlin, September 1928. Phil. Aronstein.

Thomas Platters des Jiingeren Englandfahrt im Jahre 1599. Naeh
der Haiidschrift der Offentlichen Bibliothek der Universitat

Basel herausgegeben von Hans Hecht. Halle, Max Niemeyer,

1929. XL + 181 S 8 EM.

Seitdem Gustav Binz in Anglia XXII (1899) die Teile

des Englandberichtes Thomas Platters veroffentlichte, die auf

das Londoner Theaterwesen genau 300 Jahre vorher Bezug

hatten, ist Platters Eeisebeiicht den Anglisten interessant.

Hans Hecht verSlfentlicht jetzt dankenswerterweise den ganzen

auf England bezuglichen Abschnitt des Berichtes.

Thomas Platter (1574—1628), aus Walliser, dann Busier

Geschlecht, spater Stadtarzt und Professor filr praktische

Medizin zu Basel, unternimmt um die Jahrhundertwende seine

grofsen Bildungsreisen, die ihn im Herbst 1599 etwa fiir funf

Wochen nach England fuhren. Der spatere Bericht verwebt

Abschnitte anderer Eeisender mit Eigenem.

Jeder, dem durch die wissenschaftliche Mikroskopierarbeit

noeh nicht das Gefuhl fiir Plastik und Drastik des Alltags-

lebens versunkener Zeiten geschwunden ist, muTs solche Berichte

gern lesen. Eine Fiille von Ziigen weist tief in die Struktur

der Lebensverfassung einer fernen Generation hinein, und man

gewinnt, wenn man aus dem Reinliterarischen kommt, gleieh-

sam wieder Boden unter den Fufsen.

Die „Vorred an den Leser“, die Hans Hecht S.XXII—XXVI
abdruckt, stellt die kalvinistische Zentralidee, dais „solches

furnemblich Gott zu ehren“ entworfen sei, in den Vordergrund,

und als strammer Kalvinist, der stets die anglikanischen Ge-

brauche „gleich wie im pabstumb" empfindet, zeigt sich Platter

standig.

Hundert Einzelziige sind interessant an diesem Bilde des

spatelisabethanischen Englands, das sich mit seinen Schilde-

X’ungen aufrollt, Mit der tJberfahrt fhngt’s an: Jedes Land
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wacht eifersuchtig dariiber, dafs man mit einem ScMffe seiner

Flagge segelt, solange eines vorhanden ist. Die ganze Situation,

die zur Navigationsakte von 1651 hinfiihrt, zeiclinet sich sofort

ab. (S. 1 und 141.) — Eeste der Armada liegen noch zu Dover

,,am Vfer“.

Der Baseler Eepublikaner amusiert sick in London, dais

die, aus deren Aszendenz Kopfe auf London Bridge aufgesteckt

sind, auch noch stolz darauf seieu. — Die wegen der Eeligions-

kriege aus Frankreich und den Niederlanden Gefliichteten gibt

der Bericht auf „ettlich tausendt" (familias) hau£sgesindte“

an. — Beim Empfang der Wohlempfohlenen beim Lord Mayor
verstehen die Schweizer Eeisenden nichts, -was die Englander

sagen, „weder wals sie auf latein, frantzosisch oder spangisch

midt vns redeten". — Im Tower sieht Platter noch viele

Eibenbogen und Pfeile; bildeten doch m. W. bis kurz vorher,

bis 1592, den Kern der englischen Landesverteidigung die

Bogenschutzenverbande, deren Andersbewaffnung auf dem
deutschen Eibenholzmarkt (Leipzig) starkes Stocken ver-

ursachte. — Interessant sind Platters Ausfiihrungen fiber die

offienbar im Vergleich zu seiner Heimat freiere Stellung der

Frauen in England. Als er seinen Landsmann, den Theologen

Medusius, der sein Herz in Heidelberg verloren hatte, einladt,

fdgt er hinzu; „vnndt sein gemahel, wie dann in engellandt

gebrauchlich, dafs man nicht baldt den Mann ohne das Weib
zu gast bittet".

Die fur den Literarhistoriker wertvollsten Teile des Be-

richts sind die iiber die Theaterverhaltnisse und liber die

Volksbelustigungen, Hahnenkampfe, Barenhetzen u. dgl. (Man

weifs, dafs Platter Shakespeare nicht erwahnt, obgleich er

einer Auffuhrung des „Julias Caesar“ beigewohut hat.) Da-

zwischen stehen interessante Bemerkungen, die fiir die innere

Geschichte des englischen Volkes Bedeutung haben kdnnen:

„weil mehrtheils engellender nicht pflegen viel zereysen,

sondern sich vergmigen zehaufs frembde sachen zeerfahren

vnndt ihre Kurzweil zenemmen".

Das eben erst aufkommende „Tabaktrinken“ beschaftigt

den Basler natiirlich sehr: „man habe bey einem nach seinem

todt befunden, dafs alle seine aderen innwendig wie ein Kemy
mit Eufs seyen hberzogen gewesen“. Am Tabak wie an

hundert anderen Sachen, vor allem den Verzeichnissen der
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besichtigten Earitatenbabinette u. dg], macht sicli full! bar, dafs

sich far England die Welt zn offnen beginnt. — Die Henkerei

und Metzgerei anlafslicb der vierteljahrlichen Gericbtssitznngen

(in London jahrlicli etwa bundert Gehenkte) zeigt die Schwaclie

des Staates. — „In ettlichen orten feuret vnndt kocht man
mitt stein vnndt erden wegen mangels an holtz.“ — Platter,

dem Kontinentalen, fallt uberall auf, dafs die englisclien Stadte

und Stadtchen so lianiig offen, ohne Mauern, sind.

Die mebrfacben Hmweise, dafs ein gewisses Holz im Dacli-

stalil (so in Westminster) keine Spinnweben dulde, sclieinen

sicb so za erklaren- Es handelt sich um insches Holz (S. 121).

Irlands Schutzpatron war der heilige Patrick, der das Un-
geziefer, Sclilangen, Manse, Spinnen vertrieb. Er wird mit

Schlangen abgebildet. Er halt also von irischem Holze

Spinnen fern.

Warum heifst S. 7 Thomas a Becket „der heilig Thomas

der Schottlender" ?

Der Text, den Hans Hecht bietet, macht eineii sehr sorg-

faltigen Eindruck. Die Erlauterungen und Literaturangaben

dazu sind reichlich. Alles, was Hecht iiber Platter sagt, virkt

angenehm, well der Herausgeber betont, dafs die Personlich-

keit Platters nicht uberschatzt werden darf. Die Wort-

erklarungen von Dr. A. Hubener-Gottingen sind fur den, der

Baseldeutsch gar nicht versteht, notwendig und koiinten fast

noch reicher sein. Der Bildschmuck des Baches ist geschmack-

voll und aufsehlufsreich.

So gibt uns das Buch ein in seiner Buntheit und Plastik

sehr willkommenes Bild vom elisabethanischen Siidengland.

An Kritischem ware nur folgendes vorzubringen : Johann

der Gate wird im September 1356 bei Poitiers gefangen

genommen (8. 165). — Die Priscianus-Stelle S. 120 diirfte

anders aufzufassen sein, als dies S. 168 geschieht; „Der Eng-

lische Professor . . . bekennt freywillig, dz er in 16 Jahreii,

die er professor gewesen, auf ein tag nicht so viel latein

geredt habe, als mit vns, vnndt schlug aueh defswegen den

Priscianum erbarmlich"'; Es handelt sich um die Institutio de

arte grammatica des Priscian, der aber nicht ,,nachgeschlageii“,

sondern „erbarmlich geschlagen" = ‘verwundet, maltratiert’

wird, gegen den haufig verstofsen wird (vgl. Grimm WSrter-

buch s. V. ,,schlagen“, etwa 2f, Spalte 254).
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Nicht teilen kairn ich die Eesignation des Herausgebers

gegenuber den sehr entstellten Ortsnamen (S. XXVI f.). Das

meiste scheint sich befriedigend losen zu lassen. Nehmen wir

S. 114- Platter reist von Windsor nach Oxford. Heeht maclit

den Irrtum Platters mit, der sein Wadle mit Wadlington

identifiziert (ein Versehen, das jedem Eeisenden passieren kann);

dann sind die andern genannten Orte nicht zu finden; Wadley

ist Wheatley und bietet in Platters Orthographie (S. XXVII)
keinerlei Schwierigkeit der Identiflzierung. Wickham ist das

heutige Wycombe, in meiner Ausgabe Camdens von 1695 noch

als Wickham, also genau wie bei Platter, in die Karte von

Buckinghamshire eingetragen. Westmickne ist das westlich

davon gelegene West Wickham, heute West Wycombe, bei

Camden getreulich mit dem von Plattner erwahnten Schlofs

eingezeichnet. Das -wirdtshaufs Techer weiterhin an der

Oxforder Landstralse ist Tetsworth. Mit all diesen Weg-
angaben stimmt uberein, dais man am nachsten Tage „morgendts

auf den imbi£s“, ohne dais weitere Zwischenorte erwahnt

werden, nach Oxford gelangt. Auf der Euckreise, S. 126, fahrt

man bis zum Imbifs bis nach Tetsworth; es mufs also Wadle
recht nahe an Oxford liegen. Schwierigkeiten macht lediglich

das hinter Eton genannte Bongrien. -grien durfte -green sein.

Die grolsen Strafsen von Eton nach High Wycombe warden

heute uber Beakonsfleld fuhren. Da Platter diesen Ort aber

erst auf der Eiickreise (S. 126) genau charakterisiert, scheint

er auf der Hinreise einen kurzeren Weg direkt von Eton-

Slough nach Nordwesten eingeschlagen zu haben. Camden
verzeichnet zwischen Windsor und seinem High Wickham ein

Uburn moor und ein TJburn mit dem Zusatz G-reen manner.

Bongrien durfte Ubum Green sein. Immerhin ist diese Deutung

nicht so sicher wie die fiir Wickham, Techer und Wadley.

Dieser nordliehe Weg ist nach den alten Landstrafsenkarten

fast der einzig wahrscheinliche. tiber Watlington fuhrt nach

Camden keine direkte Strafse von Windsor aus. Die Auf-

zahlung derselben Namen S. 126 in umgekehrter Eeihenfolge

ohne die falsche Gleichung Wadley-Wadlington macht die

vorstehende Deutung wohl v6llig sicher. Die (bei Platter ja

nicht sehr genauen) Meilenangaben widersprechen nicht.

S. 127 verhalt sich’s ahnlich. Von Uxbridge fdhrt die

einzige direkte Landstralse nach London auf den Camdenscheu
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Zarten liber Hillingdon und Acton. Warnm sollen Platters

„Heininken vnndt Eckin“ niclit damit identifiziert werden, da

er zugegebenermafsen des Engliscben durchans nnkundig und

nieht imstande war, die fremd klingenden Ortsnamen aucb nur

annahernd richtig aufzufassen, gescliAveige denn verstandlich

wiederzugeben ? Vom Palaograpbiseben ganz zu scbweigen:

Eckin und Eetin sind wohl nicht weit voneinander und kbnnen

vom Berichtenden selbst falsch aus den eigenen Notizen ab-

geschrieben worden sein.

Die Namen Bouche, Bruch (S. 7) sehen aus, als ob sie

Beusborougli wiedergeben wollten, den Namen des Hundreds,

durch das Platter tatsaclilich sofort hmter Dover reiteu mufste.

Sein „durch Oder neben den Ddifern Bouche, Bruch‘‘ scheint

die Deutung zu erleichtern. Beus mit bouche zu um-

schreiben, ware fiir Platter nicht das Schhmmste.

Die Fragezeichen im Eegister S. 176—180 konnen jeden-

falls, so glaube ich, alle fortfallen.

Koln a. Rh. Herbert Schoffler.

Mario Praz, Machlavelii and the Elizabethans. Humphrey Milford,

London 1928. 51 pp. Pr. 3 s.

A. u. d. T.: Proceedings of the British Academy, vol. XIII.

Max J. Wolff, Die Renaissance in der Englischen Literatur. Velhagen

& Biasing, Bielefeld u. Leipzig 1928. 125 pp.

A. u. d. T.: Neuphilologische Handbibliothek, hrsg. von Prof.

Dr. Max Kuttner, Bd. 1.

The paper on Machiavelli w^as delivered as the annual

Italian lecture before the British Academy on March 21. 1928.

Mr. Praz seems from the beginning to adopt a defensive attitude

in favour of Italy trying to prove that the idea of Machia-

vellism in the bad sense was due not to any qualities of

Maehiavelli’s teaching but to external causes. It was at the

court of Catherine de Medici that the popular legend of

Machiavel as the wicked politician originated. The Italians

there were highly impopular because they were the favourites.

The result of this was an early pamphlet in the reigu of

Henry IV., m which Italians were represented as particularly

astute people. From France this conception went to England
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and found an expression in e g. Marlowe’s Barabas. Mr. Praz,

however, tries to prove that the conception went there v^a

Scotland. And also that the princes of the kind described by

Machiavel were to be found rather out of Italy than in this

country. Even that bad man Cesare Borgia was not so bad

as some of the English or French kings ot the Eenascence

period and, in addition, Cesare Borgia was a Spaniard. It is

also wrong to try and prove the words of Macaulay that the

Italians of these times did not know how bad they were, that

they were amoral. The author takes Vernon Lee to task for

this opinion. As the drama was the principal vehicle for the

spread of the conception in question, Mr Praz must needs

prove that it was to the Senecan drama that England owed

those immoral principles which were propagated by — or at

least uttered in — the drama of the time. It is with some

contentment that Mr. Praz finally states the disappearance of

Machiavellism before the conception of Jesuitism in the time

of James I.

A paper by so learned a man as Mr. Praz cannot but

give many interesting points of view and add to our knowledge

of the subject. But it seems to me that this little investigation

is conducted in a spirit which can hardly be called impartial.

The inferences are drawn not according to the direction indicated

by the material but with a preconceived purpose of removing

the obloquy cast upon the Italians of the Eenascence period.

Is this a misguided tentative in a nationalistic spirit?

Several works could be added to those exploited by

Mr. Praz on the subject of Machiavel and the English Eenas-

cence. See e. g. my edition of Harrington’s Oceana and Burd’s

edition of II principe.

Dr. Max J. Wolff’s little book on the Benaissance in der

Englisclien Literatur has as its avowed purpose a survey of

English literature in its relations to the whole of English

culture in the Eenascence period. An intoductory chapter on

the European Eenascence offers a review of the latest results

of research together with remarks and opinions which, as

far as I can judge, are the author’s own. At all events, they

seem to be the result of a definite outlook upon life in general.

It is not a little difficult on these occasions to escape from

too sweeping statements.
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The second chapter treats of Humanism in England,

according to the title, hut contains much more than that. In

particular, some remarks and passages on the social and

financial outlook in England under Henry VIII. or earlier

might need a modification.

The third chapter, Die Zwischenzeit, attacks the more
literary part of the task and stresses the importance of the

translations, the liberation of the language, and other important

facts. More than half of the book is dedicated to the last

and most important chapter, on Die Hochrenaissance. The
main traits of lyric poetry, pastoral romance, epics, prose,

drama, and philosophy are here given, often with spirited

remarks which are likely to prove “anregeud“ to the scholar.

Grreifswald. S. B. Liljegren.

Shakespeare-Jahrbuch, herausgegeben von Wolfgang Keller, Bd (34

(N. F. 5. Bd.). Leipzig, Bernhard Tauclinitz, 1928.

Uber „Shakespeares Einflurs auf die5Iusik“ spraeh Hermann
W von Walters hausen auf der vorjahrigen Hauptversaminhing der

Deutschen Shakespeaie-Gesellschaft. Wie der Festredner hetonte, waien

seme Ausfuliiungen als Anregung gedacht, da „das grofse, zusammenfassende

Werk uber ‘Shakespeare und die Musik* noch ungeschriehen sei“ Bei der

Fixierung des Begrifis
,
Emfiufs*^ auf geistigen Gebieten scheidet Walters-

hausen genau zeitiiche Gefoigschaften von ursachlichen, den innersten Kem
betreffenden Zusammenhangen.

Um (lie Bedeutung Shakespeares fur die Musik richtig zu eifassen,

ist es vor allem notwendig, das musikaiische Element bei Shakespeare

selbst zu erkennen. Das grofse Interesse und tiefe Verstaiidais Shakespeaies

fur die Musik spricht sich in semen Werken deutlich aus Waltershausen

legt uberzeugend dar, dafs Shakespeares Musikasthetik im wesentlicben auf

der musikalischen Ethoslehre der Giiechen basiert: „eme barmonisclie Welt-

ordnung im Smne der Spharen steht als Idee uber der Disbarinonie der

Lebenserschemungen des Alltags “ Xeu und uber die antike Anscliaiiung

hinausgehend ist Shakespeares VorsteUung von einer inneren Musikalitat

als emer Angelegenheit des Charakters, der Charakterbildung; das Aniusi-

kalische verwendet der Dichter gelegentlich als Charakterisiernngsmittel

fur Wilde nnd disharmonische Xaturen (Othello, Shylock, Cassius ii. a ). Die

Erage nach Shakespeaies musikalischen Fachkenntnissen erscheint Walters-

hausen als belanglos, da der musikaiische Gharakter seiner Dichtungen

klar beweise, dafs der Dramatiker die Musik in ihrer Bedeutung ais Kunst

voll erkannt und von ihr eine selbstandige Auffassung besessen babe. Dies

zeige sich nicht nur in seinem richtigen Gefubl fur lyrische Bubepunkte,

ill der origmellen Benutzung der Musik als Ausdrucksmittel im Drama
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and in zahlreiclien treffenden Ausspriichen iiber die Musik, sondern viel-

mehr in dem innersten, eine hohere Musikalitat verratenden Wesen seiner

Diclitungen

Emen nennensweiten Einflufs Shakespeares anf die Musik glaubt

Waltersbausen vor dem 19. Jabrbundert nicht feststellen zu konnen.

Gelegentlicbe Inspirationen der Komponisten durch Shakespeares Dichtungen

mogen wohl vorgekommen sem, doch konne von einer stihstischen Be-

einflussung nicht gesprochen werden. So lasse die unveroffentlichte Hamlet-

xmd Lear-Musik von Joseph Haydn (nach Baffners Analyse) keinerlei

Yertiefmig in Shakespeare erkennen Die giofse Stilsicherheit dei Musik

des 18. Jahrhunderts aufsere sich in der Ablehiiung aller literarischen Em-
flusse und habe auch das Emdrmgen Shakespeaies in die Sphaie Mozarts
verhindert. Als erster Musiker sei Beethoven in entscheidender Weise

von Shakespeare beeindufst worden Waltershausen erblickt in der Coriolan-

Ouverture die „tiefste metaphysische Erfassung des tragischen Problems,

unmittelbar eiregt durch die gewaitigen Typisierungen Shakespeares^^, und

kommt zu dem Schlusse, dafs „die ganze Entwicklung der Lime, die wir

die musikalische Neuiomantik nennen, von Beethovens Coiiolan ausgehend,

ohne den Emflurs Shakespeares m der bestehenden Form uberhaupt nicht

denkbar ist“ Franz Schubert und Carl Maria von Webei smd nur

sehr wenig von Shakespeare beemflulst worden. Urn so nachhaltiger zeigt

sich die Wirkung der Weike des grofsen Briten in Mendelssohns „Somme3:-

naehtstraum", dem fur die Entwicklung der romantischen Musik die grofste

Bedeutung zukommt Der Festredner vertritt die Ansicht, dafs die epoche-

machende, ganz neuartige Instrumentation dieses Werkes den von Shake-

speare empfangenen Anregungen zu verdanken sei Wie in Beethovens

„Coriolan“ ist auch hier der nene Inhalt noch in die traditionelle klassische

Form gegossen. Erst Hector Berlioz hat im Banne von Shakespeares

Genie den ernsthaften Versuch unteinommen, „unter Zertrummerung der

klassischen Form eine dem romantischen Inhalt adaquate zu finden“.

Freilich hat Berlioz (wie die deutschen Sturmer und Dranger) die drama-

tische Weisheit Shakespeares nicht richtig eifafst Die scheinbare formale

Willkur der Shakespeareschen Dramen verleitete ihn zu einer ebenso

bedenklichen als in ihren Nachwirkungen schadlichen Stilverwirrung auf

musikalischem Gebiete. Yon Berlioz fuhrt der Weg zu Franz Liszt,

desseu neiigewomiene romantische Formen von Richard Wagner und
endlich von Richard Straufs immer weiter gelautert werden. „Shake-

speare, dessen kunstlensche Weisheit Liszt bereits volistandig erkannt und
auch gebuhrend gewurdigt hat, bleibt dauernd Wegweiser ^

In fesselnder Weise hespricht Waltershausen den Einflufs Shakespeares

auf die Oper. Weder pietatvolle Beibehaltung des Originals noch skrupel-

lose Ausschlachtnng vermogen ein Drama in eine Oper zu verwandeln, es

miisse vielmehr der Geist Shakespeares in den Gestalten uuberuhrt bleiben,

dabei aber eine fur die Zwecke der Oper geeignete vereinfachte Handlung

neuerfunden werden, wie dies in den zwei Meisterwerken von Boito-

Yerdi, dem „Othello“ und dem „Falstaff“ der Fall sei. Die vielen Mifs-

erfoige der Shakespeare entlehnten Opernstoffe und die scharfe Polemik

Hans Pfitzners beantwortet Waltershausen nut dem Hinweis auf die beiden
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obengenannten Opera, von denen besonders ^Falstaf^* das geniale Kach-

scbaffen Boitos nnd Verdis dartue

Den Abscblnfs der aufserordentlicb geistvollen Atisfuhrnngen Walters-

baiisens bei denen mir alierdings der Einflnfs Sbakespeares anf den

Entwicklnngsgang der Musik ubertrieben erscbemt — biidet erne Unter-

sncbiing des Veibaltnisses Richard Wagners zu Shakespeare. Die merk-
wurdige Tatsache, dafs Wagners Knnst von Shakespeare unbeemiiufst ist,

erkiare sich ans der vollkommenen Wesensveischiedenheit der kiinstlerischen

Temperamente das Wesen der Shakespeareschen Gestaitnng bestehe in der

naiven Anschanung des Lebens, wogegen samtliche Werke Richard Wagners
voiwiegend Darsteliungen des eigenen Schicksais seien Gerade die Un-
abhangigkeit W'agners von Shakespeare beweise, dafs ^-wir bier die einzige

wirkhch kongeniale Natnr anf dem Gebiete des Mnsikdramas erblicken

konnen, die eben desbalb kongenial war, weil ihre durcbaus andere Artung
die Selbstandigkeit ibrer Entfaltung garaiitierte"

Waltber Linden, der uber die Erstariung der Shakespeareforscbung

Xlage fubrt, will m seinem Vortrage „Zum Aufban des Sbakespeare-
scbenEriebnisses“ nene Wege weisen, um die, wie er memt, erloscbene

Begeisteruug zu fnscbem Leben zu erweckeu Die seit Herder nnd Goethe

beliebte Herausbebung Sbakespeares aus dem Zusammenhang geschichtlicber

Entwicklung, die Vorstellung des an Raum nnd Zeit iiicbt gebnndenen,

in semen Scbopfungen gottabnlicben Genies musse emer nenen Betracbtungs-

weise Platz macben, emer geistesgesobicbtiichen Smndentnng bOberer Art,

die „das allgemeine Verbaltnis des Individunms zurWelt nnd seinen inneren

Zusammenhang mit der Zeit ms Ange fafst“. Linden ist sich der Scbwieng-

keit emer solcben Betracbtnngsweise, die mit Fest&tellungen kansaler Afo-

bangigkeit nicbt verwecbseit werden darf, wobi bewufst Er weifs anch,

dafs die Ergrundung der mnersten geistesgescbicbtlicben Znsammenbange
zu einer Einsicbt fubrt, die nicbt bewiesen werden kann, sondern nur eine

metapbysiscbe Deutung der „letzten irrationaien Tiefenverbindung von

Individunm nnd Gesamtbeit“ zulafst. Die Hoffnung, dafs anf diesem

gescbicbtspbilosopbiscben Wege fur die Shakespeareforscbung viel zu

erwarten sei, vermag icb nicbt zu teiieu.

Das Irlebnis Sbakespeares kann uns, wie Linden ausfubrt, nur aus

den Idealen klar werden, aus denen der grofse Dramatiker sicb seine Welt
aufbaute. Der Entwicklung dieser Ideale, ibrer Umbildiing und ibrem

Zusammenbrucb gebt Linden m den drei groRen Scbaffenspenoden Shake-

speares nacb Die Ideale der manniicben Personhcbkeit (Heinrich Heifs-

sporn, Hemncb Y-), der weiblicben Yollendung (Portia, Rosahnde) und der

staatlicben Gememscbaft und Ordnung treten nns in der Historien- und

Lustspielzeit bis znm Jabre 1600 entgegen. Der Shakespeare der ersten

Periode scbaut die Welt in fester Ordnung und Embeit, die nur ein Auf-

und Kiederflnten der Stimmungen angreift. em Spiegelbild der sich auf-

losenden Spatrenaissance „Dm 1600 vollziebt sicb der Wandel in Shake-

speares Seele, der aile seine Ideale zn Boden wirft und das kiare und feste

Sein in wiMen Brucben aufreifsen lafst.** Die Ideale zerfaOen, die sinniieb-

geistige Natureinbeit wird zersprengt, der Zwiespalt im Wesen der Welt

offenbart sicb dem Dicbter, dessen Trag^dnen nun die letzten und tiefstea
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Gelieimnisse des Menschentiims Yerkiinden In dieser EntwicMnng glanbt

Linden em Smnbild umfassender Geistesbewegungen des gesamten Abend-

landes zu erkennen, gleicbzeitig aber ancb einen geheimnisYollen Znsammen-

bang mit der zur Stnartzeit in England erfolgten Zertrnmmerung der

nationalen nnd religiosen Einbeit der Elisabethaniscben Penode. Lie

Scbanspiele bilden die dritte Stufe im Anfbaii des Sbakespeareschen Er-

lebnisses nber der Zernssenbeit wird in Tranm nnd Sehnsucbt em nenes

Ideal der Natureinbeit gegrundet.

Als Fortsetznng seines in Bd.61 des Shakespeare-Jabrbncbs erscbienenen

Aiifsatzes bringt Gregor v. Glasenapp eiiie Studie nber „Die Lamono-
logie in Sbakespeares Macbeth. Die Hexen“. Lie Erage nacb der

Moglichkeit von Propbezeiungen vom Standpimkt einer gescblossenen Welt-

anscbanung fnbrt Glasenapp zu einer Eeibe pbilosopbiscb-psycbologiscber

Problems Yorbandensein okkulter Wabrnehmnngsfunktionen nnd -organe,

Natnrgesetze, Gesetz nnd Willensfreibeit n. a m Glasenapp kommt anf

Grund seiner geistreicben Betracbtnngen zn dem Scblnsse, dafs das nchtige

Propbezeien sebr wobl moglicb sei nnd kemeswegs als eiii Wnnder an-

geseben werden mnis Es seien bierzn nnr zwei Linge erforderlicb das

bellseberiscbe Organ nnd die Geschicklicbkeit des Wabrsagers im Kom-
binieren nnd Yerwerten vonYorerlebnissen, Wissen, Menscbenkenntnis nsw
Lie Propbezeiungen jener alten Pranen, von denen Holinsbed bericbtet

seien anf diese Weise ganz natlirlicb zn erklaren nnd man brancbe gar

nicbt — wie es Shakespeare andentet — den Eexen die bosbafte Absicbt

zuzuscbieiben^ als ob sie den Macbeth verfubren wollten.

Werner Leetjen verdfifentlicbt unter dem Titel „Ler ‘Stnrm’ als

Operntext bearbeitet von Einsiedel nnd Gotter“ den Briefwecbsel

zwiscben dem Kammerberrn der Herzogin Anna Amalia von Sacbsen-Weimar

Priedricb Hildebrand von Einsiedel (1750—1828) nnd dem Smgspiel-

dichter Priedricb Wilhelm Gotter (1716—1797). Ans diesem Brief-

wechsel, den der Heransgeber mit verbindenden Erlanterungen nnd zabl-

reicben Pufsnoten versehen bat, erfabren wir die Scbicksale nnd vielfacben

Lmarbeitnngen des Operntextes, dessen eigentlicber Yerfasser der Weimarer
Eammerberr gewesen ist.

Nicbt mebr als eine — nbrigens recbt bunte — Znsammensteilnng

bekannter Linge ist die Abbandlung von Hugo Laffner, „Ler Selbst-

mord bei Shakespeare Lie verscbiedensten, das Tbema mebr oder

weniger betreffenden Gedanken werden gestreift, obne dafs der Yerfasser

anf die tieferen Problems naber eingebt Nacb einer Erwabnnng des Alten

Testaments, Homers, Sopbokles’, Lantes nnd Goethes wird die Bebandhing

des Seibstmords in der engliscben Literatur vor Shakespeare skizziert nnd

die IJberwindung der mittelalterbcb-katboliscben Anftassnng des Seibst-

mords als emer Todsunde dnrcb die Renaissance bervorgeboben. Sbake-

speares Benrteilnng des Seibstmords gebt in erster Lime) wenn wir von

der zeitgenossiscben engbscben Literatnr abseben) anf Cicero, Seneca nnd

Montaigne znruck. Laffner zitiert die fur sein Tbema in Betracbt kommenden
Aufserungen der genannten drei Antoren nnd erortert dann knrz jene

Stellen der Sbakespeareschen Werke, in denen Selbstmorde vorkommen oder

wo vom Selbstmord die Rede ist. Nnr in zwei Lramen — in „Hamlet“
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imd in ,,Cymbelme“ — werdeii Grunde gegen den Selbstmord angefiihitj

die ziir antikeii Philosopbie in Widerspruch steben nnd eine chnstliclie

Anscbanmig veriaten. Die Vermiitimg Daffners, dafs Shakespeare dies mit

besonderer Absicht getan babe, daniit er „Waffen gegen AngriffOy er sei

Atheist, vorwei&en k6niite“, wird man kaum beipflichten konnen
Uber „Juan Timoneda nnd das Imogen-Portia-Motiv^ hat

Eiise Eichter emen mteressanten Aufsatz geschrieben. Die Verbindnng

des „Portiamotivs‘^ (von dem Richter das
,
Fleischpfaudmotiv‘‘ als ,.&hyIock-

moti|“ abspaltet) mit dem „Imogenmotiv“ liegt bereits in dem y,Paiitrahiieln“

Juan Timonedas, Biichhandlers nnd Schriftstellers m Valencia, vor Die

fnnfzehnte „Patraha“ dieses Werkes, dem scbon 1506 die Dniekerlaiibnis

erteilt wurde, bearbeitet das Imogen-Puitia-Motiv. Anf Grmid der von

Brandi anfgestellten Schematisierimg des Sagenstoffes (Shakesp -Jb. 1917)

aiialysiert Richter die Erzahlinig Timonedas nnd nnteisucht m scharf-

siuniger Weise die verschiedenartigen Fassnngen nnd Wandlnngen der

wesentlichen Motive in italienischeii, dentscbeii, englischeii, ungaiisclien,

riiinanisclien
,

russischen, serbischen nnd jiidisch-deutschen Erzahinngeii.

Da mit Ansnahme Boccaccios nnd einer aiionynien altitaiienischen ^Xovelle

kerne der Fassnngen fur Timoneda m Betiacht kommen kann, mnfs man
ihni wohl die eigenartige Ansgestaitnng des Motivs ,Fran als Ricbter“

zusclireiben Die von Elise Richter veroffentlichte Ubersetznng der Mnf-

zehuten „Patrana“ lalst Timoneda als emen aufserst gewandten, vortreff-

lichen Erzahler erscheinen Dafs der „Patianuelo‘‘ g^geii Ende des 16 Jahr-

iinnderts in London bekannt war, konnte vorlaufig noch nicht bewiesen

weiden.

Mit schwnngvollen Worten hat J Schick anlafslich emer Anffnhrnng

von ^Doctor Fanstus“ in Weimar (23 April 1928) die Persdnlichkeit niid

das Schaifen Christopher Mariowes charakterisiert Das Leben dieses

atheistischen Fenergeistes der englischen Renaissance nnd sein tragisches

Ende, wie es sich im Lichte der nenesten Forschung darstellt, lafst Schick

vor nnseren Angen erstehen nnd zeigt, wie der Glanz der Werke Marlowes

die Schatteii uberstrahlt, die das Bild des giofsen Vorlaufers Shakespeares

verdnnkeln. Die Kuhnheit nnd Geniaiitat Marlowes offenbait sicli vor allem

in seinem „Tambnrlaine“ nnd seineni „Doctor Faiistns^^, die trotz mancher

gxotesken Ubertreibnngen nnd Schwaclien in ihier Bedentimg fur die zeit-

gendssische Literatnr nnd m ihrer Nachwiiknng nusere grofste Bewuaderung

verdienen

Von den nbrigen Beitragen des Jahrbuchs ware Tesdorpfs schune

(diirch emige rhythmische Unebenheiten etwas beeintracktigte) Dber-

setznng von Henri de Regniers Gedichtfolge „Eii Marge deSliake-

s p e a I e “ hervorznheben Erwahnt sei anch das Eintreten ErnstGimdolfs
fur die EcMheit der Darmstadter Shakespeare-Maske, die er gegen

die abfallige Xritik Ernst Benkards (Das ewige Antlitz, Berlin 1927} m
Schntz nimmt. Ernst Gundolf erblickt in der Darmstadter Shakespeare-

Maske „bisher die glaiibwnrdigste nnd wurdigste Verkurperung des Dichters“,

Wolfgang Keller nnd Bernhard Beckmann gebnhrt fur die ubersicht-

liche Bucher- und Zeitschriftenschan der Dank alier Shakespearefreimde.

Wien J. Heibavny*
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Levin L. Schucking, Die Familie im Puritanismus. Stndien dber
Familie und Literatur in England im 16., 17. und
18. Jahrhundert. 1929. Leipzig und Berlin, B. G-. Teubner.

8 RM.

Es ist schwer, einem Buch. von solcher Fiille der Gesiehts-

punkte und von solcber Verzweigtheit der Forschung gerecht

zu werden.

Die Einleitung handelt fiber Puritanisniiis und Sobrietats-

ideal. Sodann besprechen die Kapitel: die Ehe im Puritanismus;

die Spiegelung der puritaniscben Ehe in Miltons „Verlorenem

Paradies"; Eltern und Kinder im Puritanismus; HerrseRaft

und Dienstbote; die Familie bei Bunyan und Defoe; die RoUe
der Familie in der aristokratischen Kultur; die Familie als

literarisches Problem. Samuel Richardson; die Familie als

literarisches Publikum.

Die Einleitung legt festen Grand. Sie untersucht die Rolle

der ‘self-control’ im englischen Personlichkeitsideal. Das Ver-

hfiltnis zum Gefuhl ist vielleicht der bemerkenswerteste Zug
in der seelisehen Struktur des Englanders. Trotz des grofsen

welthistorischen Zugs von der Stoa uber die Renaissance zur

europaischen Aufklarung mit ihrer Vorherrsehaft der Vernnnft

fiber die Triebe sind wir bei solcher Erorterung in England

auf besonderem Boden. Es handelt "Sich nicht nur um ein

rationales Abwagen von Gegenwarts- und Zukunftswert einer

jeden Handlung — in diesem Sinne bildet alle Erziehung zur

Selbstbeherrschung eine grofse Foresight-Saga! Es handelt

sich um mehr als ein Ne quid nimis, als um die maze usw.

Der religifise Mensch nur wird der beherrschte Mensch. Nur
Anglia, Bexbiatt XB. $
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der religiSse Mensch verliert jede Exzentrizitat, er allein hat

vollstabiles Gleichgewicht. Das Wort sober bezeichnet jenen

Zustand des Verzichts auf alle Exzentrizitat im Plelsnerschen

Sinne (Die Stufen des Organischen und der Mensch, 1928).

Alle Kulturguter im Sinne weltlicher Fulle werden hinfallig.

Das englische 17 Jahrhundert hat gegenuber der Natur jenen

grofsen Schlachtruf gefunden Naturerforschung zwecks Natur-

beherrschung!, durch den es das, was vorher war: Magie

zwecks Naturbeherrschung! auf immer ablest. So auch im

Seelischen: statt des Alten, der gbttlichen Hilfe zur Selbst-

beherrschung, heifst es jetzt- Selbsterforschung zwecks Selbst-

beherrschung! Man weifs, dafs der Kalvinismus, und keiner

seiner Teile mehr als der britische Puritanismus, diesen Ruf

bis zur Selbstuberhebung oder Selbstzermiirbung befolgt hat,

je nachdem, ob es sich um Euphoriker oder Dysphoriker

handelte. Stellt nicht eine Terzine Dantes die Renaissance-

fordernng auf: „Du sollst dein eigener Furst und Bischof sein“?

Der Kalvinismus, besonders der Puritanismus, maclite den

Menschen zu seinem eigenen Inquisitor. Es liegt auf der Hand,

dafs diese Art religiSs bedingter Unexzentrizitat eine aufser-

ordentlich sichere Q-rundlage zum Handeln abgeben mufs. Der

aufsere Erfolg wird dem bangenden Menschen die Gewdhr der

Heiligung geben. Es erhalt jener Aktivismus freien Spiel-

raum, der eine der wichtigsten Vorstufen der europaischen

Aufklarung wird. Self-knowledge, Self-control, Dignity-Honour

(Wiirde) — das alles ist ja innerster Wortschatz des gesamt-

europaischen 18. Jahrhunderts geworden. Keine »religion qui

ne change pas les coiffures « — alles wird anders werden unter

solchen Leitsternen, Coiffuren wie Gehirne. Die heikle Frage

nach den vorreformatorischen Wurzeln dieser Anschauungen

wird von Schiicking dahin beantwortet, dafs im Grunde schon

alles in England da oder vorbereitet gewesen sei. Der Kalvi-

nismus habe nur beigetragen, alles so in Blute zu bringen.

Auf dieser grundlegenden Einleitung kann SchUcking rasch

weiterbauen. Die Literatur der Puritaner uber Ehe und Familie

wird besprochen. Von den wichtigsten Bedingungen der Ehe-

schliefsung, fiber das Verhaltnis der Geschlechter in der Ehe
— die Unterordnung der Frau, gemildert dui-ch das System

der konkurrierenden Pflichten — bis bin zur Ehe als erotischer,

religibser and gemutlicher Gemeinschaft wird aUes Notige
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erortert und am SchMs dieses erstea Kapitels die Frage nacli

dem Verlialtnis der Wirklichkeit zu ail diesem grundsatzlich

Geaulserten erbrtert. Audi dieser widitige Teil uberzeugt.

Die Nutzanwendung wird sofort gezogen: Wie stelit es

im Liclite dieser Forschung um Miltons „VerIorenes Paradies“?

Hierbei kommt die grundlegende Widitigkeit derartiger Sitten-

gesdiidite zur Geltung. Es ist, als ob wir Milton mit neuen

Augen lesen. Was „puritanisdi“ an Milton ist und was nidit,

sdieidet sick am Prufstein der neugewonnenen Erkenntnisse.

Die Familientheokratie als Kern der puritaiiischen Lebens-

form wird im dritten Kapitel erortert. Das Problem der

Familienkirche, das Sdmcking m. W. sdion wenigstens ein

Jalirzehnt interessiert, wird bier mit neuen Mitteln von ver-

schiedenen Seiten gelost. Mir ist es immer gewesen, als wenn
die Reformation — die kalvinistisdie melir als jede andere

staatskircbliche — die Magie des Priesters durch das Dogma
vom allgemeinen Priestertum sprenge und ein jeder Familien-

vater ein Splitterstiick weitertruge. Bis in die Einzelheiten

der Erziebung w'erden wertvolle Forsdiungen vorgetragen.

Dienstboten sind nocb im engeren Sinne Teil der Familie.

Ibrem Verbaltnis zur Herrscbaft und den beiderseitigen Pflichten

ist das vierte Kapitel gewidmet.

Wiederum ziebt sozusagen ein Zwiscbenkapitel die Lehren

aus dem Neuerkannten fur zwei wichtige Gestalten der eng-

liscben Geistesgescbicbte, fur Bunyan und Defoe. Fur die

Beurteilung von Pilgrim’s Progress, von Robinson Crusoe und

andern Werken Defoes erbalten wir ebenso neuartige und

zuverlassige Voraussetzungen wie bei Milton.

Die letzten drei Kapitel beliandeln eng zusammengehbrende

Fragen: die Rolle der Familie in der aristokratischen Kultur

mufs erkannt sein, wenn man die Entwicklung der Familie

zum literariscben Problem und zum literariscben Publikum

erforscben will. Aucb bier fallen klare Licbter auf eine jener

grofsen Ubergangsgestalten, Richardson, den man an der Hand
der neuen Erkenntnisse anders lesen wird als obne sie. Die

Erorterungen uber die Familie als literarisches Publikum

bringen eine Fortsetzung von Forschungen, in denen Scbiicking

von Jeher brilliert bat. Die Familie als passirer Teil der Literatur

im Sinne des Lekturekreises und im Sinne des literariscben

Motivs wird an einer Reibe von Beispielen aufgewiesen.
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Ein kurzes Schlufswort wagt berecktigterweise Ausblicke

bis in die englische Literatur der Gegenwart.

Man sieht, dafs das Ganze die Verfolgung eines grolsen

Fragenzusammenhanges quer iiber den Sturzacker ist. Es ist

eines jener Werke, zu denen vielleicbt jabrzehntelang gesammelt

und gedacht worden ist. Wer die langen Bemiihungen des

Autors urn die Klarung gewisser Positionen in friiherer Zeit

kennt, wird wissen, wo die Durchbriiche und Erfolge dieser

Forschung in den letzten Jahren liegen. Die Conduct-book-

Literatur (die Hauszuchtbucher) baben m. W. die letzten

grolsen Fortschritte gebracbt, und was fruber so rbtselbaft

in seinen kulturellen Voraussetzungen sebien, die puritaniscbe

„Familienkircbe“, das wird jetzt tief im Kircbengescbicbtlicben

begrundet. Kircbenbistoriscb zeigt der Autor eine sicbere

Hand: Von der so landlaufigen Gleicbsetzung yon Kalvinismus

und Puritanismus ist nicbts zu merken. Die kulturhistoriscbe

Umsicbt bilft ganz festen Boden scbaffen, eine weite Strecke

bislang sumpflgen Bodens wird fest und jedem betretbar

gemacbt. So kann die Erkenntnis aus dem allgemein Kultur-

historischen ins Literariscbe hinuberwecbseln und bier erst-

inalig, uber Saurat und die letzten Forscber hinaus, Dinge

zeicbnen, die fur die Interpretation der Kunstwerke not-

wendiger sind als yieles, was bisber getan worden ist. — Das
Wort C’est la plus grande babilet6 de ne pas montrer son

babiletfe gilt mutatis mutandis aucb von der Belesenbeit: Trotz-

dem dafs eine Fiille von dem Pbilologen vbllig neuen Buebern

binter jedem Kapitel stebt, bekommen wir das alles nur in

weiser Auswabl vorgelegt, so dafs sogar oft nocb Appetit

naeh Weiterem bleibt. — Humor und Witz gleicbermafsen

baben mitgearbeitet, und das Erfreulicbste an der cbarakter-

licben Seite des Bucbes scbeint mir die allentbalben spiirbare

unmittelbar-menscblicbe Bezogenbeit: Es ist ein streng wissen-

scbaftlicbes Bucb iiber ein zeitlicb femes Tbema, und docb

ist’s gelegentlich, als wenn wir uber uns selbst lesen.

Zur Kritik liefse sich, abgeseben von Kleinigkeiten, viel-

leiebt folgendes vorbringen: Es ist eine Hauptschwierigkeit

derartiger Forscbung, dafs sie zunacbst sowobl auf ibrem Teil-

gebiet, dann aber aueb uberbaupt allein stebt Es gibt keine

gleichartigen Arbeiten iiber die Familie im Altkalvinismus, im

Altlutbertum und in anderen Kulturen. So schreckt dieser
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Oder Jener vielleiclit zuweilea noch vor Akzentsetzung zuruck,

die Sehucking vorzunehmen gelegentlich Richt Anstand nimmt.

So S. 112: „Kinder haben zur Ebe den Rat, mindestens
aber die Einwilligung der Eltern notig. Hier treffen

wir auf eine der allercharakteristischsten Eigenheiten der

englischen Kultur.“ Gtewifs fuhrt Sehucking urkundlich Erfafs-

bares aus Genf, von Luther usw. an. Icli kann zunachst noch
nicht glauben, dafs es im Luthertum viel anders gewesen ist

als in England. Dabei gebe ich zn, dafs ich fur diese vage
Anschauung nichts Dokumentarisches vorweisen kann.

Koln a. Rh. Herbert Schoffler.

Pierre Legouis, AndrI Marvell, poete, puritain, patriote, 1621—1678.

Henri Didier, Paris. Oxford University Press, London. 1928.

XII u. 514 S.

Andrew Marvell ist in den letzten Jahren wieder ans

Licht gezogen worden. In zahlreichen Zeitschriftenaufsatzen

haben Gelehrte zu strittigen Punkten der Marvellkritik Stellung

genommen. Neuausgaben seiner Werke sind erschienen, darunter

die prachtige von H. M. Margoliouth besorgte Edition seiner

Gedichte und Briefe (2 Bande, Oxford Clarendon Press, 1927),

und heute liegt eine Marvellstudie von geradezu gewaltigem

Umfang vor. Ihr Verfasser ist Pierre Legouis, der Sohn des

bekannten Anglisten an der Sorbonne. Da hier zuni ersten

Male alle mit Marvell irgendwie zusammenhangenden Fragen

von alien Seiten beleuchtet werden durch unermiidliche Heran-

ziehung des gesamten dokumentarischen Materials, das uns zu

einem grofsen Teile in zahllosen Anmerkungen zuganglich

gemacht wird, erhdlt der kritisch eingestellte Literarkritiker

endlich einmal Antwort auf die zwei Kemfragen, durch die

allein die ratselhafte Stellung dieses Dichters geklart werden

kann: 1. Wem uberhaupt dichtet Marvell zu? Wie ist dieser

Puritaner zu verstehen, der wahrend des Commonwealth, als

selbst Miltons Muse schwieg, Lyiika sang? 2. Wo in der

englischen Literaturgeschichte findet er den Anschlufs?

Zur ersten Frage! Alle Unstimmigkeiten erklSren sich

durch Legouis’ genaue chronologische und biographische Unter-

suchungen. Dazu kommt die Wiirdigung der wichtigen Tat-

sache, dafs die Seele des 17. Jabrhunderts die grofsten Wider-
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spriiche in sich selber enthalt; Sinneslust und puritanischen

Ernst. Eine wechselvolle, launisch gestimmte Zeit zwingt

jeden praktisch gericliteten Menschen, der uberhaupt nocli

leben will, zur bestandigen Umstellung. Marvell wei£s das und

er andert die geistige Miene mit dem Wandel der politischen

und kirchlichen Witterung bei Wahrung einer anstandigen

Gesinnung, soweit dies uberhaupt mSglich ist. Sohn eines

kalvinisch gesinnten Geistlichen, der in Flamborough und dann

in dem nahen Hull tatig war, braehte er die Anschauungen

eines vernunftigen Protestantismus nach Trinity College mit.

Hier aber kam plStzlich der TJmschlag; sein Ubergang zum
Katholizismus und ebenso plbtzlich wieder der Weg zuruek.

Schon hier dttrfte er in einem neuen, von der Pfarrhausluft

durehaus verschiedenen gesellschaftlichen Klima geatmet haben.

Denn Uberraschenderweise bewegte sich der junge Puritaner-

sohn, der nach der Studienzeit einen Edelmann auf weiten

Eeisen begleitet hatte und nun (1642) in die Wirren des

Biirgerkriegs zururkkehrte, nicht unter den jetzt empor-

steigenden Eundkopfen, sondern als schdner, galanter Kavalier

unter den von der Zeit scheel angeblickten Edelleuten. Er
tadelte die presbyterianische Zensur und machte aus seinen

Sympathien fur den Konig kein Hehl. In dem sturmischen

Jahre 1649 widmete er Lovelace, dem vollendeten Kavalier-

sanger ein Gedicht (To his nolle friend Mr. Richard Lovelace).

Aber schon im Jahre darauf (1650) feierte er den aus Irland

siegreich heimkehrenden Oliver Cromwell in seiner Horatian

Ode on Cromwell upon his return from Ireland. Von nun an

lebte Marvell in einer andern Welt. Er ging nach Appleton

House in Yorkshire, urn als Sprachlehrer der jungen' Mary
tatig zu sein, der Tochter des tapfern und frommen Lord Fair-

fax, der, Cromwells Plane mifsbilligend, sich vom politischen

Leben zuruckgezogen hatte. In der Stille dieses schdnen

Landsitzes ging Marvell in sich, er wurde ernst und fromm.

1653 diirfte er Appleton House verlassen haben. Er wollte

in London die Politik mitmacben. Schon seit einiger Zeit

hatte er die Blicke auf die grolsen Machthaber gerichtet, auf

Cromwell und auf Bradshaw. Er bewarb sich — zunachst

ohne Erfolg — urn die Stellvertretung des erblindeten latei-

nischen Sekretars, Miltons, und wandte sich der lateinischen

und englischen politischen Dichtung zu (The Character of
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Hollani 1653). Als er dann das G-luck liatte, in Eton Privat-

lehrer eines Verwandten Cromwells, des William Dutton, zu

werden, kam er endlicli in die persdaliche Nahe des von ihm
ehrlicli bewanderten Alleinlierrscliers zu stehen. Damit ivurde

er zum lialbamtlichen Dicbter der Landespolitik. Marvell war
Cromwells Hofdichter, Milton sein Pampbletist. (Man vgl.

Marvells The Government tmdtr Oliver GromwelT). Er schmalite

die Stuarts und amtierte seit 1657 als lateinisclier Sekretar

einer Regieruiig, die er spater als usurpiert bezeiclinete. Als

Cromwell 1658 starb, sclirieb er dessen Elegie.

Nun aber kam die Weiidung. Er mulste sicli mit der

Restauration abfinden. Die Umstellung konnte gelingen, weil

er nicht in dem Malse wie Milton korapromittiert war. Er
blieb bis zu seinem Tode 1678 Parlamentsmitglied fur Hull —
er war kurz vorlier (1659) zum ersten Male geivahlt worden—
und durfte sogar 1663 den engliscben Gesandten nach Moskau
begleiten. Marvell war aufserlicli genau so wie vorher —
vielleicbt mit innerem Unbebagen — ein Mitmacber der Politik.

Warf man ihm sein Amt unter Cromwell vor, so maclite er

geltend, er sei nur unbeteiligtes ausubendes Organ gewesen.

Dafiir betatigte er die diplomatisclie Gewandtheit im Ausdruck.

Er sprach von der „gluckliclien Ruekkehr Karls II“, dem er

einmal den Titel des Grofsen beilegte. Er umschmeiclielte

und unterstiizte ihn, wenn er ihn — wie in der religibsen

Toleranzfrage — liberaler als das Parlament fand; aber die

Enttauschung konnte nicht ausbleiben (1675). Dem Kbnig

mangelte die Festigkeit. Marvell wandte sicli innerlich von

ihm ab. Er ahnte schoii damals den Untergang der Stuarts

und freute sicli als alter Republikaner auf das Kommen der

neuen Republik. Im Duster dieser Ahnungen starb er 1678.

Im Gegensatz zu Milton, dem keine kirchliche und staat-

liche Malsnahme radikal genug w'ar und der selbst nach der

eigenen Niederlage in der einmal angenommenen Haltung

verharrte — der nicht etwa m der Bufse Suhne suchte. wie

es Marvell zur Verteidigung seines blinden Freundes in einem

schlauen Dokument darstellt — maclite sich dieser durch Kom-
promisse das Leben ertraglich. Er kommunizierte anglikanisch,

urn im Amt bleiben zu konnen. Aber hinter den Kompromissen

und Umstellungen, die sein aufseres Leben bezeichnen, zieht

sich eine Konstante bin: Marvells innerer Protestantismus, ein
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Puritanertum, dessen Seele die Miltonscie Willensfreiheit ist,

and das der bischSAichen Verfassuag elbenso abgeneigt bleibt

wie dem presbyterianiscb-kalvinischen System. Als freierMenscb

fordert er die Freibeit fur alle, die frei sein wollen. Ortho-

doxer als Miltoa, birgt seia G-eist doch scbon deistiscbe

Momente, die zu dem mit dem Puritanismus oft verscbwisterten

Rationalismus des 18. Jahrhunderts binuberzeigen. Entgegen
Milton fordert er eine staatliche Kirche.

Und nun zu Marvells Dichtung! Wir scheiden die politiscli-

satiriscbe Dichtung aus, die sich dem Wechsel der politischen

Stimmungen bis zu Karls 11. Zeiten anschmiegt. Sie zeigt

Marvell als den streitbaren Parteiganger. Sie ist Mittel zum
Zweck. Sie ist nicht unbedeutend — Legouis erblickt in

Marvell den Wegbereiter Drydens —
,

aber sie spiegelt die

Marvellsche Geisteskonstante nicht wider.

Ganz anders die iibrige Dichtung, die auf drei Inspirations-

(lueUen zuruekgeht: auf dieLiebe zumMenschen, zu Gott und

zur Natur, woraus sich die Dreiteilung in galante, religidse

und deskriptive Poesie ergibt. Die galante Dichtung fallt in

die Kavalierjahre (also 1646—50). Die religiose und die Natur-

dichtung sind kurz darauf in Appleton House entstanden. Damit

fallen alle Unstimmigkeiten fort. In der puritanischen Um-
welt war neben der religiosen die Naturdichtung gerne gesehen.

Und wenn dazu noch Marvell zur Zeit des Commonwealth

Cromwell dichterisch unterstutzte, so befand er sich in vollem

Einklang mit dem Geistesklima seiner Zeit.

In alien drei Dichtungsarten aber gestaltet er nach der

Manier seines grofsen Meisters Donne. Dies diirfte das wichtigste

Ergebnis der Legouisschen Forschnng sein.i) In der Liebes-

Damit hat er nach den jeden vernunftigen Leser verwirrenden Aus-

fuhrnngen Poschers („Andrew Marvells poetische Werke‘S Wiener Bei-

tr^ge XXVIII 1908) die Marvellforschnng wieder ins urspriingiich richtige

Geleise, in dem Grosart sich bewegt hat, gehracht. Poscher hat die grOfste

Xonfusion angerichtet Ich habe s. Z. in meiner Besprechnng seiner Stndie

in den „Englischen Studien‘S Bd 49, 303—08, auf die Torheit hingewiesen,

Grosarts Einbeziehung von Donne und Marvell in denselben Geistesbezirk

als kritisch falsch hinzustellen. Ich freue mich, dafs Legouis die Donne-

Marvelltheorie so folgerichtig und beweiskraftig durchgefuhrt hat. In

ebenso eigensinniger wie irriger Weise hat Poscher Grosart wideisprochen

in dessen Annahme einer royaiistischen Gesinnung bei dem noch jungen

MarvelL Auch hier ist Legouis uberzeugend.
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dichtung durchgelit Marvell alle Spielartea der galanten Muse:

die leichtsinnige, die spdttelude, die laszive, die pseudo-pastorale.

Meistens aber fladea wir hier die Liebesleidenscliaft in den

„metaphysischen Witz“ umgekleidet Ein Kavalier liat das Wort.

Er dicbtet aber nicht nach der damaligen Kavaliei’methode.

Das Donnesche Geistesspiel ist fur ihn das Wesentliche: durcli

Sympatbie gemilderter byperbelnheiterer Spott in The Un-

fortunate Lover, gongoristisehes Rankenwerk in The Match,

metaphysische Geometrie in The Definition ofLooe, konstruierte

Zeitlosigkeit in seinem leidenschaftliclisten Stiick, To his Coy

Mistress.

Die religibse Dichtung zeigt wenigstens in einer Nummer,

On a Drop of Dew, Beruhrungspunkte mit der neuplatonisclien

mystischen Lyrik des 17. Jahrhunderts; denn hier erhalt das

von Vaughan hingeseufzte Ewigkeitsheimweh der Seele, dem

Wordsworth 150 Jahre spater die vollendete Kundung geben

sollte, eine Stimme. Audi Crashaws "weinerliche Euhrseligkeit

gelangt zum Wort (in Eyes and Tears) und ebenso der puri-

tanische Verzicht auf alle Lust (in A Dialogue between the

Resolved Soul and Created Pleasure).

Marvell ist aber am besten bekannt als der Dichter der

Garten, der Graser und der Mahder. Mit seinem Frommwerden

entdeckte er die Natur, deren Bchtheit, Eeinheit und Schon-

heit ihn zum Gesang zwang. (Es durfte kaum ein Marvellsches

Naturgedieht nach 1652 entstanden sein.) Wie Herrick bleibt

er bei den Kleinerscheinungen stehen. Die grofse ekstatisch-

pantheistische Gebarde ist ihm fremd. Die Empfindsamkeit

des 18. Jahrhunderts kiindet sich — und dies im Binklang

mit seiner schon erwahnten religiosen Sentimentalitat — leise

an in dem Mitleid mit der stummen Kreatur, das mitschwingt

in den ergreifenden Klangen seiner Nymph complaining for the

death of her Fawn. (Herzlose Jager haben ein grolses Eeh-

kalb angeschossen
;
da liegt es am Sterben.) Eine leise Vei'-

schiebung von Naturgefuhl und Naturobjekt ins Pastorale!

Di^e Verschiebung ist bei Marvell wesentlich. Er muls

das wirklich gesehene Naturbild wandeln, durch den „meta-

physischen Geist“ transzendieren, so wie es Donne auch als

Naturdichter getan hatte, so wie er es wenigstens in zwei

Beispielen angedeutet hat (in den zwei metrischen Episteln,

das eine iiber Meeressturm, das andere fiber Meeresschweigen).
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So schafft Marvell — in seinen urnfangliclisten Naturgedichten

Upon the Sdl and Grove at Bdlborow und Upon Appleton-

House — Tor unsern Augen eine geometrisierte, vernunftete,

auf zahllose weit entriickte Vergleichsebenen geworfene Natur-

welt, die sich immer mehr an unsern Intellekt wendet.

Es zwingt zum Denken, wenn man sieht, wie die englische

in Donnes Spuren wandelnde Barockdichtung so durchaus Zeit-

ausdruck geworden ist, dafs sie Lyriker der entgegengesetztesten

sozialen, politischen and religiosen Einstellungen in eine alle

in sieli vereinende Formriehtung gezwungen hat. Der puri-

tanische Marvell hat als Lyriker dem katholisierenden Donne
den Ton abgenommen und dann weitergegeben.

Zurich. Bernhard Fehr.

Otto Funke, Studien zur Sprachphilosophie. Neujahrsblatter

der Literarischen Gesellschaft Bern, Neue Folge,

6. Heft. A. Francke A. G., Bern 1927. 140 S.

Der erste Teil (S. 1—48) des Buches behandelt das Werk
des James Harris, eines NeSen des Earl von Shaftesbury,

“Hermes, or a Phdosophical Inquiry Concerning Language and

Universal Grammar” (1751, 1794*), das 1788 von Ewerbeck

auch ins Deutsche iibersetzt wurde. Unter dem Einflusse

Shaftesburys, aber auch der griechischen Philosophie, des

Aristoteles und seiner Erklarer, zeigt Harris in seinen Schriften

(die erste ist ‘Three Treatises concerning Art; concerning Music,

Painting and Poetry; concerning Happiness 1744) einen gewissen

Zwiespalt zwischen genauer, sorgsamer Analyse und meta-

physisch-mystischer Beschwingtheit, die an neuplatonische Bin-

flusse denken lafst. Der Hermes ist eine Verbindung einzel-

spraehlicher und allgemein-sprachlicher Studien, die einerseits

auf die Eenaissancekritiker, andreiseits auf die vom Altertum

durchs Mittelalter sich hinzieheuden Bestrebungen nach all-

gemeiner Sprachbetrachtung zuruckgehen, die in der Neuzeit

in der Grammaire raisonnee et generate und in John Wilkins

bekanntem Buche Ausdruck flnden. Die ersten zwei Bucher

des Hermes entwerfen die Grundzuge einer allgemein be-

schreibenden Bedeutungslehre, that grammar which without

regarding the several idioms ofparticular languages only respects

those principles that are essential to them all, Nach fintikem
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Muster teilt Harris die Worter in pnncipals (a'b<iolutely signi-

ficant) und accessories {relatively significant), d. i. kategore-

matische und synkategorematische. Erstere scheiden sieh in

substantives und attributives, letztere in definitives und connec-

tives Oder mit anderer Bezeicknung ai tides und conjunctions

(Prapositionen, Konjunktionen). Diese Akgrenzung ist einer-

seits zu eng, andrerseits zu weit. Bei den Substantiven sind

Harris’ Anschauungen liber das Genus reclit modem; er erkennt

richtig die „Maskulintendenz“ des Englischen und zeigt auch

in der weiteren Behandlung der allgemein-spraclilichen Er-

scheinungen neben manchen nicht lialtbaren Ausfiibrungen

uberraschend feine Beobachtungen. Den Versuch, Verb, Partizip

und Adjektiv gegeneinander abzugrenzen, kann er selbst nicht

zu Ende fuhren, aber in der Frage der Zeitarten und Aktions-

stufen hat er im Grunde richtig gesehen. Die Mangel von

Harris’ Auffassung liegen darin, dais er die Sprache als ein

allzusehr planmafsig und reflexionsvoll geschaffienes Gebilde

ansieht. Das empirische Fundament ist mit den von ihm

betrachteten Sprachen Latein, Griechisch, Englisch dock zu

schmal. Im weiteren geht Harris an eine Sprachanalyse nach

Spraehmaterie und Sprachform (3. Buck), an Probleme einer

Sprachcharakterologie Oder allgemeinen Sprachstilistik. Beim

Englischen wird die ‘copiousness, in which last respect few

languages will be found superior to our own’ zum erstenmal

in grolsere geistige Zusammenhange eingereiht. — Die bier

aufgeworfenen Grundfragen haben in der deutsehen Spracli-

philosophie des 19. Jahrhunderts die grolste Bedeutung erlangt.

Ihre Hauptstrbmungen behandelt der zweite Teil unter

dem Titel ,,Zur Sprachphilosophie der Gegenwart“. In der

„romantischen“ Gruppe werden Humboldt. Stemthal, Wundt,

E. Cassirer, W. Porzig, L Weil.sgerber behandelt; bei der

„asthetisch-idealistischen“ Gruppe erscheint K Vofsler als

emziger Vertreter; in die „empirisch-psychologische“ Gruppe

gehoren H. Paul, Fr. Brentano, A. Marty, K. Biihler. Ich ver-

misse nur, was Funke in friiheren Arbeiten und Bespreebungen

wohl durchgefuhrt hat; eine ausfuhrliehe Darstellung, von

welchen spraehphiiosophiscben Anschauungen heute so

bedeutende und den Anglisten so wesentlich angehende Sprach-

forscher wie Deutschbein, der nur als „auf dem Wege zu einer

Keuorientierung begriflen“ erwabnt wu’d (S. 51), W. Horn (mit
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dem sich Fimke in der Luick-Festschrift einigermafsen aus-

einandersetzte), Jaberg u. a. m. beeinflufst sind; kurz, wie

heute auf dem freilich kaum ubersehbaren Gebiete derSpracb-
wissenscbaft die verscMedenen spracbpbilosopMscben Ricb-

tungen sicbtbar werden. Finck, dessen Ai'beiten fur mancbe

von ttus der bequemste Weg zu nicbtiiidogermaniscben Spracben

sind, wird nicbt bebandelt, ebensowenig H. Schucbardt; von

der aufserdeutscben Sprachpbilosopbie der Gegenwart

(Noreen, Jespersen; de Saussure, Bally, Secbebaye, Vendryes,

Delacroix; Ogden, Eicbards) wird S. 139 nur kurz bemerkt,

dafs sie nabezn einbellig auf dem empiriscben Boden steht,

was eine gesunde Problemstellung verburgt M. E. batte sicb

eine ausfubrlicbere Betracbiung gerade der franzosiscben

Sprachpbilosopbie urn so mebr empfohlen, als scbon Jaberg

(GRM 1926) die Ubertragung von Europas politiscber Zerrissen-

beit auf die Spracbforscbung beklagt, worauf in Marguerite

Lips ‘Le Style Indirect Libre’ (1927) von franzosiscber Seite

eine sympatbisebe Erwiderung folgt. Funke ware zu einer

solchen etwas eingebenderen Darstellung wie wenige berufen

gewesen.

Icb mScbte aus der reicben ErSrterung der sprachpbilo-

sopbiscben Probleme nur einen Punkt berausgreifen. Mit

Recbt nennt Funke als Vorziige der asthetiscb-idealistiscben

Ricbtung, also Vofslers, das Streben, Sprachgesebiebte in

kulturellenHintergrund einzubetten; dieBeacbtung geschmacks-

gescbicbtlicber Probleme; die Forderung, dieLiteraturgescbicbte

von der Spracbgesebicbte nicbt prinzipiell zu trennen. Er
batte die Auswirkung dieser Anscbauungen an Beispielen, wie

etwa der (eine Mittelstellung einnebmenden) Elise Richter,

aufzeigen imd starker betonen kbnnen, dafs die neuere Spracb-

wissenscbaft neben sehr viel Strittigem aucb mancbes Gute

diesen Anscbauungen verdankt. Die Mangel dieser Ricbtung

sind die fliissige, liickenhafte philosopbiscbe Basis (Funke zeigt

das S. 105—113 an Vofslers letzten Bucbe „Geist und Kultur

in der Sprache“ iiberzeugend auf); der Parallelismusgedanke

und der Yersuch, Erklarungen zu erzwingen, wo sie das

Material und die mangelnde bistorische Einsicbt nicbt

gestatten. Icb mochte dazu einen Widerspruch hervorheben,

der bisher nicbt geniigend aufgedeckt wurde. Die idealistische

Sprachwissenschaft arbeitet mit dem Material, das die positi-
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vistische Methode zusammengetragen hat, und sie ist sich der

BedeBklichkeit dieses Vorgehens gar nicht hewufst. — Es ist

dock wohl nieht Abwehrstellung gegen einen Angriff, sondern

Ausdruck einer Uberzeugung, wemi E. Lereh, der Bannertrager

der idealistischen Syntax, auf eine (tadelnde) Besprechung

seiner „Historischen franzdsischen Syntax" dnrch Ettmayer

u. a. erwidert: „Syntaktisches Material dagegen ist an sich

farblos" (Neuere Sprachen 85,302) Das mit den Augen des

„Positivisten“ gesammelte und gesichtete Eohmaterial kann

aber eigentlich vom Idealisten nieht verwertet werden. Denn
gerade die feineren Ziige und Wandlungen der Spraehe, die

Falle, in denen eine Fugung zu erstarren Oder auszuwuchern

beginnt, die Falle, wo ein Bedeutungswandel unter ganz

bestimmten Einflussen, in ganz bestimmten GebrauchsweLsen

Oder Zusammenhangen (vgl. H. Sperbers Bedeutungslehre) sich

durchsetzt, hat ja der Positivist meist ubersehen, der ja aneh

Grenzfalle als unsichere Kantonisten oft ausschlielst. Nimmt
man dazu, dais meist nur stilgebundene Werke der alteren

Zeit, aber auch nicht in geniigendem Mafse, wortgeschichtlich,

syntaktisch und stilistisch untei-sucht sind, dafs wir manehmal

mit allzusehr geglatteten Texten arbeiten, so zeigt sich die

methodische Bedenkliehkeit dieses Verfahrens selbst in einem

Falle wie dem E. Lerchs, der solches Material als Erganzung

eigener, reicher Sammlungen nur sekundar heranzieht. Um
ein Beispiel zu geben, war ich geneigt, ebenso wie Jespersen

das Auftreten von my, your one etc. = mine, yours als eine

jiingere analogische Entwieklung etwa seit 1880 aufzufassen.

Kruisinga aber (English Studies IX, 163) weist your one schon

aus der Alltagsliteratur des 17. Jahrhunderts nach. Palmer

(A Grammar of Spoken English) verzeichnet this one, that one,

sagt aber, dafs these (those) ones nicht vorkomme, wofur

Jespersen (MEG 1110.61) Belege gibt; ich fuhre dazu an:

the thingummies with cherries on the top and those ones that

loohed all hard outside (B. Buck, Kneel to the Prettiest 231).

Nach MEG II 10. 64, 10. 65 ist one beim Possessiv Oder Genitiv

ziemlich jungen Datums (‘is even used’) und noch sehr selten.

Fur den Genitiv kenne ich nur einen modernen Beleg: Courts.

King’s ones, I mean (The Dancing Star 50). Das Possessiv

aber ist in nachlassiger, etwas vulgarer Umgangssprache fruher

zu belegen: Oh, you are Mr. Lepel; and where is our one?
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(our chaplain)-, Tom Yates the cool one thumhled down from

upstairs just as we drove our one in; then my one flung

a chair at Toms head (Ch Reade, It is never too late to mend^

Collins 141,421; ebenda noch zwei Stellen). Ganz jung ist:

It wouldn’t do to introduce my one (The Chip and the Bloch 251).

Ahnlich liielt ich he went and married u. a. fiir ganz modern,

kann es aber jetzt in nachlassigerer Umgangsspraclie iiber

1800 zuruckverfolgen. Darum scliliefst auch Funke seine aus-

gezeichneten Darlegungen mit einer sehr berechtigten, nach-

driieklichen Mahnung zur Erforschung der Probleme in

geduldiger Kleinarbeit; wer mit diesem Individualisraus auch

den XJniversalismus „zu einer hbheren Einheit, zu einer liarmo-

nischen Verbindung" (S. 140) bringen will, wird vor allem zu

Funkes Buch greifen, das sprachlich und philosophisch gleich

grundlitih vorgeht.

Graz. Fritz Karpf.

Henry Cecil Wyld, A Short History of English. With a Biblio-

graphy of Eecent Books on the Subject, and Lists

of Texts and Editions. Third edition, revised and enlarged.

London, John Murray. VIII u. 294 S. 10/6.

Das Buch ist auf der Hbhe der Forschung; seine knappe,

klare und dabei alle bisherige Arbeit zusammenfassende Dar-

stellung macht es zu einem neuzeitlichen Ersatz fur Sweet’s

New English Grammar, Band I.

Freilich ist hier der Ausdruck „History of English" ebenso

eng gefafst wie der Begrifl „Historische Grammatik", d. h. es

wird nur Lautgeschichte und ein “historical sketch of English

inflexions” gegeben. Und selbst in der Lautgeschichte spielen

nur die Laute der betonten Silben eine Kolle, in unbetonten

nur die Vokale. Eine so wichtige Untersuchung wie die von

van Langenhove, On the Origin of the Gerund in English,

Gand 1925, erschliefst also der historischen Grammatik ganz

neues Gebiet. Es ist naturlieh nicht Wylds Schuld, dafs seine

short history so begrenzt geblieben ist; es ist aber Schuld

der Forschung im ganzen, die neue Aufgaben selten aufspiirt.

Auch Wyld betont in seiner Einleitung nicht genug, wieviel

noch zu tun ubrig bleibt. In § 9 sagt er, dafs die Geschiehte

der englischen Formen teilweise die Geschiehte der Behandlung
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der Laute in unbetonten Silben, teilweise aucb die Geschiclite

des Ersatzes einer Form durch eine andere auf Grund der

Analogie sei. Auch spater, in dem Kap. IV: General Historical

Principles, spricht er neben dem Lautwecbsel nnr von der

Analogie. Daneben spielt aber sicherlich mindestens der

Funktionsverlust eine grofse Eolle; s. Horn, "Wortkorper

und Wortfnnktion. Noch weniger kann ieh mich damit ein-

verstanden erklaren, dafs die Wandlungen der Sjmtax eines-

teils auf dem Verlust der Flexionssilben und der daraus folgenden

Neugestaltung des Satzes beruben, andernteils auf dem Ein-

flufs des lateinischen und franzosisclien Satzbaus und Sprach-

gebrauchs.

Was friiher ist, Neubildung oder Verlust, ist eine Frage,

die man beute mindestens daliin beantworten mufs, dafs ana-

lytische Neubildungen schon zu Zeiten auftreten, wo noeb gar

kein Flexionsverlust spiirbar ist. Und der zweite Teil der

Behauptung ist ebenso scbief und bestreitbar.

Gerade aus dem Munde eines auf seinem Gebiet so an-

gesebenen Forschers mufs eine solche oberflacblicbe und

irrefuhrende Aufserung auf den studentiscben Nachwchs, der

das Buch benutzt, unheilvoll wirken. Dann gewobnen sie sick

daran, in dem Gebiet der auf Laut- und allenfalls Flexions-

gescbichte bescbrankten lustorischen Grammatik das A und 0
aller wissenscbaftlichen Spracbforsckung zu sehen. Es wird

aber einmal die Zeit kommen — in Deutschland ist sie sehon

da — wo man diese historiscbe Grammatik nur nock als

Materialsammlung werten wird, und alle sprachlichen Er-

scheinungen, vom Lautwandel an, wenn man sie wissenscliaft-

lich untersuchen wird, nur noch vom Eedeganzen aus betrachten

wird.

Als besonders wertvolle Abschnitte des Baches erscheinen

mir die einleitenden Paragraphen 146—152 zur Darstellung der

mittelenglischen Zeit; § 207, wo die Geschichte des Londoner

Engliscb bis zum 15. Jahrliundert an der Hand einer guten

Tabelle zusammengefafst wil’d, und die Einleitung zui’ neu-

englischen Zeit §§ 208 - 216.

An Einzelheiten ist nichts von Belang zu erwbhnen, urn

so mehr als W. bei Streitfragen auch die von seiner abweichenden

Meinungen erwahnt. Ich mdchte mich in der Erklarnng der

Entstehung von she der in § 302, Anm. erwahnten Auffassung
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Lindquists anscMiefsen; ein ahnlieher Vorgang in umgekehrter

RicMung liegt ja bei dem -t der 2. Sing. Pras. im Deutschen vor.

Brieg, Bez. Breslau. Walther Preusler.

Gustav Kruger, Englische Synonymik, Sammlung sinn-

verwandter englischer Worter. Mittlere Ausgabe.

Dritte, yerbesserte Auflage, berausgegeben yon Martin Lopel-

mann. C. A. Koch, Dresden und Leipzig. IV und 224 S. —
Preis 4,60 EM.

Das bekannte Buchlein liegt in dritter Auflage, die Martin

Lopelmann besorgt hat, yor. Ehrlich gestanden: es mutet

einen heute fremd an. Die sinnyerwandten WSrter sind nach

deutschen Bedeutungsstichworten alphabetisch geordnet; das

wird sich kaum anders machen lassen; aber darin zeigt sich

eben, dafs der Zweck eines solchen Buchleins mit der Hinuber-

setzung steht und fallt Und die Hinubersetzung ist heute

doch selber gefallen.

Selbstyersthndlich wird man auch heute wissen miissen,

wie man bedeutungsnahe Worte der Fremdsprache scheiden

kann; aber man wird nicht mhhsam deutsche Begriffs-

bestimmungen und Bedeutungen dafur heraussuchen und sich

an ihnen die Bedeutungsunterschiede klar machen, sondern

eben jeweils das betreffende englische Wort in seinem bestimmten

englischen Satz- und Sinnzusammenhange sich einpragen. Und
wenn man wissen will, ob eins oder das andere der einem

bekannten Worte hier oder da palst, dann wird man im Con-

cise Oxford Dictionary Oder Pocket Oxford Dictionary nach-

sehen und zu bedeutend siehereren Ergebnissen kommen als

mit einer solchen Synonymik.

Denn nicht selten sind die deutschen Stichworte recht

willktirlich. Wenn unter „Absatz“ break, ‘passage, paragraph

steht, so pafst Absatz, genau genommen, nur auf das letzte

Wort; wenn „wohltatig‘‘ charitable, benevolent, beneficent, bene-

ficial, wholesome umfafst, so wird man doch nur selten in der

Lage sein, diese WSrter durch das deutsche Stichwort wieder-

zugeben. Nun wird man das als unyermeidlich in Kauf
nehmen mussen. Ernster liegt die Verfiihrung fur den Ver-

fasser, bei der Auswahl unter yersehiedenen WQrtern auch

in jedem Falle einen Untersehied zwischen ihnen herauszu-

konstruieren; so wenn unter „Arzt“ steht „doctor, der Ausdruck
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des gewohnliclien Lebens. — physician, der bedeutende Arzt,

der Professor, 6fter auch = doctor allgemein." Das Beispiel

gibt dafur keine Begriindung. Aber es stimmt auch nicht

Allenfalls kbnnte man sagen, physician sei volltonender, sozu-

sagen das „vornehmere“ Fremdwort. Oder wenn moment und

instant geschieden werden, moment ein kleiner Zeitabscbnitt,

instant ein wirklicher Augenblick, ein blofses Nu, so ist das

durcbaus willkiirlicb; man kann bier nur sagen, dafs eben in

gewissen Wendungen nur moment, in andern nur instant steht,

in mancben beide. Oder es wird dui’ch den Gegensatz so

hingestellt, als ob hath nui- das Wannenbad sei, bathe das Frei-

bad, Scbwimmbad. Das letzte ist richtig, aber hath deckt

beides, s. z. B. die Erklarung des C. 0. D. zu bathe Taking

of a hath, esp. in sea, river, swimmmg-hath Die dritte Gefahr

ist eine scbiefe Bewertung der Worter. So findet man offers

bei K. neben dem Wort des Alltags ein seltenes mit dem Yer-

merk; edel, gewahlk Ganz allgemein kann icb nach Dureh-

sicht des Buches sagen, dafs Tor diesen Wortern zu warnen

ist. Sie sind beute nicbt „edel, gewablt“, sondern oft schlechter

Stil, geradesowenig wie bei uns beute Fremdworter als „edel,

gewablt, vornebm" gelten. So unter „Haltung“ das Wort port,

Oder unter nHandwerker" neben mechanic das Wort artisan

als „der bobere Handwerker, Kunstbandwerker“ (ganzlich un-

begrlindet!); das eigentliche beutige Wort craftsman, eben das

Wort germaniscben Stammes, feblt. Maternal ist juristisch,

aber nicbt „gewS,blt“ fur motherly, das eben das gemutstiefe

germaniscbe Wort ist. Gerade Hinweise auf diesen Unter-

scbied, den ja aucb Spies betont, feblen, z. B. bei „Freiheit“

freedom, liberty.

Andere Einzelbeiten, die mir beim Durchblattem auf-

gestofsensind: „Antwort“: response, nicbt „gewahlt fiir aMsi!<;ef

sondern auf bestimmte Falle bescbrankt, z, B. Anteil der

kircblicben Gemeinde am Wecbselgesang, Ei’widerung eines

Trinksprucbs. „Arbeit"; labour nicbt „gewShlt f&r teork“,

aucb nicbt „Arbeit niederer Art", woffir als Beispiel steht:

In China labour is cheap. Dieses Beispiel bedeutet in Wabr*

beit: In China sind die Arbeitskrbfte billig. Diese Bedeutung

Mour = Arbeitersebaft feblt. — Bei nbeide" both, the two

wkre der wesentliche Unterschied dahin zu fassen, dafs both

nur da angewandt werden kann, wo schon von zwei zusammen-

Anfflia, BeiWatt XL. 10
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gehorenden Dingen die Rede war. — susceptible gehort kaum
uater „fahig“ (einer Einwirkung fahig?!). — Wozu soil man
den Unterschied von gallows und gibbet kennenlernen! —
Wenn unter „gegenwartig“ steht: to assist at = to be present

at wil’d noch vielfacli als gallicism angesehen; es soil nur

helfen bei lieilsen", so ist das falscb. To assist at — to be

present; to assist sb. in — to help sb. — Da£s ambush meist

nur von einzelnen, ambuscade von mehreren gelegt wird, ist

sicker falsch. P. 0. D. sagt: ambush = troops concealed in

wood etc.; ambuscade — ambush. — cottage ist nickt blo£s

„Hauschen ohne Treppen“, sekr oft kat es einen Okerstock. —
strand ist nickt „gewaklt“, sondern literary, rketorical, poetical,

also moglickst nickt zu gebraucken, wenn man sick nickt

laekerlick macken will. — „tapfer“ — doughty ist nur nock

arekaic und jocular! — Bei „teuer“ katte expensive als Alltags-

wort an die Spitze gestellt werden miissen. — Der Unter-

sckied zwiscken leave „Urlaub fur Beamte und Offlziere” und

furlough „Urlaub fur gemeine Soldateu und Unterofflziere“ ist

mir nickt wakrsckeinlick; jedenfalls ist das letzte mekr ein

soldatiscker Ausdruck und leave das in jedem Falle passende

Wort. — „wetten“ = to wager ist nur ackaic, literary; es ist

also falsck, da£s zwiscken to bet und to wager kein Untersckied

besteke.

Also: das Buck ist nur mit Vorsickt zu benutzen; C. O.D.

Oder P. 0. D. sind in jedem Falle besser.

Brieg, Bez. Breslau. Walther Preusler.

Annual Bibliography of English Language and Literature, edited

for the Modern Humanities Research Association. Vol. VI.

1925 by D. Everett; Vol. VII, 1926 by D. Everett and E. Seaton,

Cambridge: Bowes and Bowes 1926, bzw. 1927. 8“ (IV +)
156 S.; VI, 177 S. Preis je 6 shill.

Diese bisher von Miss Panes redigierte Bibliograpkie wird

vom 6. Band ab von Miss Everett, vom 7. Band ab gemeinsam

mit Miss Seaton kerausgegeben. Die Anfangsschwierigkeiten,

die jedes bibliograpkiscke Unternekmen solcker Art durck-

zumacken hat, sind dank der Sachkenntnis und Ausdauer der

ersten Leiterin soweit Ukerwunden, dais man auf einen un-

gestorten Fortgang kofen dart Das regelmalsige Ersckeinen
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der neueren Jahrgange innerhalb angemessener Frist nacb

Ablaut des Bericbtsjabres lafst diese Hoffnung als begrimdet

erscbeinen. In der Tat ist diese Bibliographie, naehdem die-

jenige der Anglia dui’ch den Krieg ihr Ende gefanden hat,

das unentbehrliehe Hilfsmittel des Anglisten neben dem

referierenden The Year’s Worh of English Studies geworden.

Es liegt im allseitigen Interesse, dais es jede mogliche TJnter-

stutzung durch zalilreiche Abnehmer finde, um lebensfahig zu

bleiben, wofiir der bescheidene Preis einegunstigeVorbedingung

ist. Auf den weiteren Ausbau kann dann um so eher gereelinet

werden. DieZersplitterung der Krafte und finanzielleKonkurren-

zierung, die auf mancben andern Gebieten der Bibliographie

den Bemuhungen des bibliographischen Unteraussclmsses des

volkerbundlichen Ausschusses fiir geistiges Zusammenarbeiten

zum Trotz sich leider immer noch beobachten lafst, wird

hoffentlich auf dem Gebiete der Anglistik einem zielbewufsten

Zusammenwirken Platz machen. Die in den beiden vor-

liegenden Banden enthaltene Liste von Mitarbeitern und

Forderern aus den verschiedensten Landern erSffnet gute Aus-

sichten fiir die Zukunft. Besonders zahlreich sind Beitrage

aus Amerika. Sie machen dank der Einverleibung der

Bibliographie fiber englische Sprache und Literatur aus den

Publications of the Modern Language Association of America

und dank Beitragen von Professor Broughton von der Cornell

University fast ein Drittel aller Titel im letzten Band aus.

Die Mitarbeiter aus andern Lfindem werden sich anstrengen

mfissen, ebenso vollstandig zu werden, um eine richtige Vor-

stellung von der Gesamterzeugung der anglistischen Forschung

zu ermSglichen. Freilich darf das Streben nach Yollstfindig-

keit nicht zur Aufnahme wissenschaftlich belangloser Aufsatze

fuhren. Vielleicht ist in dieser Beziehung bisher die Grenze

nicht immer streng genug gezogen worden. Fur die Eedaktion

ist die Sichtung von Wesentlichem und Unwesentlichem allein

auf Grund der eingelieferten Titel natflrlich in vielen Fallen

unmbglich. Diese bleibt Aufgabe der Mitarbeiter, welehe die

Bficher und Aufsfitze selbst gesehen haben und die Yer-

antwortung fur deren Bewertung ubernehmen mfissen, vielleicht

auch dem Leser durch Beifugung einer ganz kurzen Charakte-

ristik einen Fingerzeig geben konnten, Ein solcher Finger-

zeig wfirde sich namentlich auch neben den Fundorten von

to*
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Eezensioaen empfehlen. Es ware von Vorteil zu wissen, ob

diese sich rein referierend verhalten Oder eigene Erganzungen

und Verbesserungen bringen, ob sie zustimmen oder ablehnen

usw. Dies ist bisber nur ganz vereinzelt geschehen. Oft anch

bediirften die Titel, damit der wirkliche Inhalt des Gebotenen

klar wiirde, gewisser Zusatze und Erganzungen. Die Gefahr

einer falsehen Einreihung in das bibliographisehe System

wurde dadurch vermindert.

An dem von Miss Panes aufgestellten, in seiner letzten

Form im ganzen als praktisch bewahrten Einteilungsplan ist

in den beiden neueren Bdnden nicht mehr viel geandert worden.

Im 6. Band ist der 6. Abteilung (Vocabulary) eine neue Unter-

abteilung e (idioms) angegliedert worden. Im 7. Band ist ein

etwas starkerer Eingriff vorgenommen worden. Die bisherige

Abteilung VIII (Metis and Style) ist aufgelost worden. Die

Abhandlungen Tiber Stil haben in der Abteilung IXb (Literary

Criticism) ihre Stelle erhalten, der Metrik ist im Abschnitt IX
(English Lterature. General) eine neue Unterabteilung c

(Study on metre) eingeraumt. Die achte Abteilung wird jetzt

gebildet durch Arbeiten fiber Subsidiary Forms of English

und zerfallt in zwei TJnterabteilungen: a) Dialect, b) Vulgar

English, Slang, Cant. In der Unterabteilung YII a Grammars
werden jetzt Historical und Present Day Grammars voneinander

geschieden zum Vorteil der Ubersichtlichkeit.

Pfir die weitere Ausgestaltung des Berichts mfichte ich

den Herausgeberinnen einige Wunsche zur Erwfigung stellen.

Die Bibliographien der Anglia batten sicb nicbt auf Sprache

und Literatur im engeren Sinn bescbrankt, sondern ancb andere

Gebiete wie Gescbicbte, Landeskunde, Volkskunde, Padagogik

und Didaktik einbezogen. Die vorliegende Bibliographie tut

dies aucb in einem gewissen Umfang, aber sie versteckt solche

Titel meist in den mit General bezeichneten Abteilungen. Eine

fibersicbtlichere Gruppierung und Vollstandigkeit nach Art der

Anglia ware gewils willkommen. Ffir die beute geltenden

Unterrichtsziele wfire sogar die Berucksicbtigung weiterer ffir

die England- und Amerikakunde unentbehrlicher Gebiete wie

Pbilosopbie, Kunst, soziale und recbtlicbe Einricbtungen usw.

vielleicbt erwunscbt. Jetzt muls man, urn sicb fiber solcbe

Fragen orientieren zu kSnnen, zu einer ganzen Eeibe inter-

nationaler Spezialbibliographien greifen and aus ibnen das
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England und Amerika Betreffende muhselig zusammensuchen
und bemerkt dann oft, dais solche Bibliographien, soweit sie

uberhaupt existieren, den Bedurfnissen der anglistischen Spezia-

listen nicht genugen. GewiTs waren die Schwierigkeiten einer

solehen Ausdehnung des Planes bei gleichzeitiger Terniinftiger

Anpassung an die Forderung der anglistischen Studien nicht

gering, aber im Umfang des von der Anglia Geleisteten sollte

sich der Wunsch doch wohl verwirklichen lassen.

Bequem schiene es mir auch, 'wenn das Verzeichnis der

Abkurzungen der Titel viel zitierter Zeitschriften erweitert

wiirde zn einer vollstandigen Ubersicht aller ausgezogenen

Zeitschriften, die ja viel zahlreicher sind, als das Abkurzungs-

verzeichnis erkennen lafst. Ferner mbchte ich empfehlen, in

den Index auch die Namen der Eezensenten nnd der einzelnen

Beitragenden zu Festschriften und dergleiehen aufznnehmen,

die man bisher meist vergebens darin sucht, und dem Personen-

namenindex ein Schlagwortregister anzugliedern nach Art des-

jenigen des Jahresberichts uber germanische Philologie Oder

der Jahresverzeichnisse der deutschen Universitats- und der

schweizerischen Hochschulschriften. Im Index werden die Vor-

namen nur mit den Anfangsbuchstaben gegeben. Ihre voile

Ausschreibung wiirde leichter erkennen lassen, mit welchem

Schriftsteller man es zu tun hat. Sehr viel mehr Platz wiirde

dadurch nicht beansprucht. Die Spalten sind meist breit genng

dazu; die Verteuerung wAre gering. Die Gefahr einer un-

richtigen alphabetischen Einreihung Oder Vermengung der

verschiedenen Autoren desselben Geschlechtsnamens wiirde

dadurch vermindert.

Nachtrage und Berichtigungen zu Band 6:

Zu Nr. Ill, die Besprechung von H. Flasdieek im Litbl.

1925, 221 fl. Das Literaturblatt ist zwar im Verzeichnis der

ausgezogenen Zeitschriften enthalten, aber im 6. und 7. Band

nur ganz ausnahmsweise oder gar nicht beriicksichtigt. —
Hinter 281 einzufiigen: Klinghardt, Herm., Sprechmelodie und

Sprechtakt. 2. Abdruck. Marburg; Elwert 1925. — Zwischen

Nr. 294 und 295 einzufiigen- Vockeradt, Werner. Die deutsche

und die englische Artikulationsbasis. Greifswald 1925: Hart-

mann. VII, 78 S. 8«. (Greifswald. Diss). — Zu Nr. 613: bespr.

von W. F. Schirmer im Litbl. 1925, 155—157. — Zu Nr. 674;
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bespr. von W. Golther im Litbl. 1925, 5—7. — Zu Nr. 1410

fuge hinza (= Palaestra 149). — Zwischen Nr. 2376 nnd 2377

einzufugen: Colangelo, Marino. Influssi della letteratura italiana

sulla poesia inglese, secoli xiv—xvii. Trani: Vecchi e Comp.

1925. 43 p.— Zwischen Nr. 2386 und 2387 : Mustacchia, Nicolo.

Shelley e la sua fortuna in Italia. Catania: V. Muglia 1925.

143 p. 16». lire 6.— (ist im Bd. 7 unter Nr. 2168 eingetragen

mit dem Druckfehler Catina statt Catania).

Aus dem Jahresverzeichnis 1925 der schweizerischen Hoch-

sehulschriften fehlen die folgenden Titel:

Gefsner, Walter Eduard. Die Beurteilung des englischen Staats-

wesens in Frankreich von Fenelon his Rousseau. Basler

Diss. Vollstandig in Maschinenschrift in der Univ.-Bihl.

Basel und in der Schweizer. Landeshibl. in Bern. Auszug

im Bericht der philologisch-historischen Abteil. der philos.

Fakultat der Univ. Basel, Heft 3.

Nidecker, Heinrich. Praliminarien zur neuausgabe der abhand-

lung iiber die lebenstheorie (Theory of Life) von Samuel

Taylor Coleridge. Basler Diss. 1924. (Gleiche Bemerkung

wie zu Gefsner.)

Wirz, Ernst. Die literarische Tatigkeit des Malers Johann

Heinrich Fuessli (Henry Fuseli). Basler Diss. (Bemerkung

wie zuvor.)

Walter, Jakob. William Blakes Nachleben in der englischen

Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts Von der philos.

Fakultat I der Univ. Zurich . .
.
gekr. Preisschr. Schaff-

hausen 1925 : K. Bachmann. (Ziirch. phil. Diss.)

Die deutschen maschinengeschriebenen Dissertationen sind,

meines Erachtens zu Unrecht, unbeachtet geblieben; von den

gedruckten vermisse ich: Weifs, Helene. Die Poems and Lyrics

des Robert Nicoll. Erlang. Diss. 1925. 75 S. 8®.

Druckfehlerberichtigungen

:

Nr. 132, Z. 3 1. Anzeiger st. Anzeigen. — Nr. 374, Z. 2

1. allitterierenden. — Nr. 405 ist der Vorname zu Dorothea zu

erghnzen. — Nr. 416, Z. 2 1. Hanstein st. Haustein. — Nr. 613

sind die Vornamen zu erganzen zu Karl Julius. — Nr. 642

1. Zum 6. Zauberspruch. — Nr. 674 Vornamen zu erganzen zu

James Douglas. — Nr. 699 Vornamen R. 0. statt A. C. —
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Nr. 732 und im Index 1. Layamon statt Lazamon. — Nr. 878

1. Ludeke st. Zudeke. — Nr. 953 1 A. Brandi st. Gr. Brandi. —
Nr. 1004, Z 3 Ende 1. vierter st. viertes. — Nr. 1123, Z. 2

streicke July. — Nr. 1544, Z. 2 streiche January. — Nr. 1686,

Z. 2 1. Society st. Libi'ary. — Nr. 1723 1. HEUEE st. HEVER.
Im Index: unter Charlton Vorname H. B. st. IV. B. — unter

Craigie 1. 347 st. 345. — 1. De Maar st. De Maas. — Erhardt-

Siebold st. Seibold. — Goffln, R C. st. A. C. — Goodspeer, E. I.

ist zu streichen; er ist identisch mit dem vorbergelienden

Goodspeed, dem Nr. 1151 hinzuzufngen ist. — Hubener, G. ist

vor Hiibner, W. zu stellen. — Kan, I. van, ist unter Kan

gestellt, wtihrend alle andern mit van zusammengesetzten Namen

unter van stehen. — 1. Knickerbocker st Knickebocker. —
1. Letts st Lettz. — Nicholson E. M., ist vor Nicoll zu stellen. —
1. Rickert st Rickett. — Saint Erkenwald steht unter Saint

ohne Verweis unter Erkenwald, ahnlich Dan Michel unter Dan

ohne Verweis unter Michel und entsprechend bei andern mit

einem Titel versehenen Namen. Verweise unter den eigent-

lichen Namen waren zu empfehlen. — William the Conqueror

ist vor Williams zu stellen.

Nachtrdge und Berichtigungen zu Band 7:

Zu Nr. 79, 716, 1655 sind die Besprechungen von Flas-

dieck im Litbl. 47, 1926, S. 15—19, 156—164, 354 f. nach-

zutragen, ebenso zu Nr. 62 diejenige von Alb. Eichler in Engl.

Stud. 61 (1926), 66—76, zu Nr. 1420 diejenige von Walther

Fischer im Litbl. 47, 1926, 223 f., zwischen 1581 und 1582

Hermann Ulliichs Besprechung von H. K. Hutchins, Robinson

Crusoe and its printing im Litbl. 47 (1926), 281—285.

Focks bibliographischer Monatsbericht uber Dissertationen

ergibt noch: Engelen, Julia. Die Sehauspieler-Okonoinie in

Shakespeares Dramen. Miinsterer Diss. 1926. 97 S. und zu

Nr. 722 die Angabe, dais sie Leipziger Dissertation ist Von

schweizerischen Dissertationen aus dem Jahre 1926 ist nicht

erwahnt: Binz-Winiger, Elisabeth. Erziehungsfragen in den

Romanen von Richardson, Fielding, Smollett, Goldsmith und

Sterne. Ziircher phil. Diss. Weida i. Thur. 1926: Thomas

und Hubert 87 S.

Nr. 873 gehort nicht zur mittelschottischen Literatur-

geschichte, sondern zur Grammatik.— Nr. 1145 und im Register
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lies Janentzky. — Nr. 1835 ist Kleinschmidt der Familien-

name, der Index entsprechend zu kerichtigen, Vorname ist W-
Im Index bediirfen folgende Fehler der Verbesserung:

Unter Bense fuge hinzu 156. — Collins, Wilkie vor Collins.

William zu stellen. — Unter Funke, 0. ist 361 zu streichen

und neben Jespersen, 0. beizufiigen. — Unter Hibbard, L. A.

sollte auf Loomis, L. H. verwiesen werden, da beide identisch

sein diirften.— Hirschfelt wird zu Hirschfeld Terbessert werden

mfissen. — Vor Jonson, B. einzufugen: Jones, T. Gwynn 61. —
Statt Karstein lies Karstien. — Unter Koch, F. H. sind die

Nummern 807 und 808 zu streichen; sie betreffen John Koch,

der im Eegister fehlt. — Unter Legouis, E. fiige hinzu 64. —
Vor MacCann einzufugen: MacCallum, M. W. 65. — Zu Manly,

J, M. fiige 66, unter Mawer, A. 63 hinzu. — Vor Miihlhausen

einzufiigen: Muhlbach, E. 30. — Mutschmanns Vorname ist H.,

nicht N. — Nicolson, H. vor Nicolson, J. zu stellen. — Bei

Perry, J. A. sind die Initialen umzustellen; damit tritt dieser

Perry an die Spitze der Trslger dieses Namens. — Bei Win-

ship beginnt der zweite Vorname mit P.

Basel, August 1928. Gustav Binz.

II. UNTEERICHTSWESEN.

Methodik des Neusprachlichen Unterrichts. Auf Grund der Richt-

linien fur die Lehrplane der hbheren Schulen PreuTsens vom
Jahre 1925 fiir das Neusprachliche Gymnasium aufgestellt

von Hans Strohmeyer. 1928. Georg Westermann, Braun-

schweig, Berlin und Hamburg. — 343 S. Geb. 6,50 EM.
Strohmeyers Methodik zerfailt in zwei Hauptteile, von

denen der erste, mehr praktisch gerichtete, die rein sprach-

liche Seite des neusprachlichen Unterrichts behandelt, wahrend

der zweite, mehr theoretische, u. a. Fragen der Kulturkunde

und des Arbeitsunterrichts erdrtert. Den 274 Seiten dieser

beiden Hauptteile sind sechs „Beispiellektionen“ von zusammen
29 Seiten hinzugeftigt.

Es sind nur zwei wichtige Punkte, in denen S t. nicht auf

allgemeineZustimmung derim praktischen Schuldienst stehenden

Neusprachler wird rechnen konnen. Sie betreffen den Arbeits-

unterricht und die Erarbeitung des Wortschatzes und der Wort-

sehatzbeherrschung.
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St. sagt S. 263—277 manches Trefieiide fiber die Not-

wendigkeit des Arbeitsunterrichts und seine Durcbfiihrang

ira Schulunterriebt. Es ist z. B. durchaus richtig, dafs das

Erarbeiten der LesestoSe in der Form der gemeinsamen fremd-
sprachlichen Unterbaltung der vollkominenste nspr. AU. ist

(S. 276). St. macht sich auch die Mfihe, verscliiedene unsinnige

Meinungen fiber den AU. zu bekampfen, z. B. die, dafs das

AVesen desselben in den sogenannten ,,fi’eien Scbulervortragen"

bestande (S. 269) Oder dafs er gar „em der

Schuler, ein hemmungsloses Eingehen auf alle ihre Einfalle

und Launen“ bedeute (S. 271). Trotzdem glaube icli, dafs S t

das Problem des AU. doch noch nicht in seiner ganzen Tiefe

erfafst hat. S. 268 schreibt St. „Es ist (also) grundfalsch,

wenn man fur den AU. bestimmte Normen aufstellen will. .

.

Eine so durchaus auf das Subjektive eingestellte Sache, wie

es der AU. sein mufs, lafst sich . . . nicht in Formeln und
Regeln fassen." S. 271 meint er dann, die Tatigkeit des Lelirers

beim AU. sei „mit der eines Stables zu vergleichen, der ans

einem Felsen Funken schlagt" Dazu ist zu sagen; 1. dafs

man flir den AU. zwar keine verbindlichen Regeln aufstellen,

wohl aber zu allgemein anerkannten Eichtlinien daffir kommen
kann, 2. dafs der AU. doch nicht dui'chaus auf das Subjektive

eingestellt ist, sondern in der Psyche der Schiller der ver-

schiedenen Altersstufen, in dem erzieherischen Ziel des AU.
und in der Natur der einzelnen Unterrichtsfacher objektive

Bindungen findet, und 3., dafs das Bild vom Funkenschlagen

fur das, was der AU. will, nicht glucklich gewahlt ist. Es ist

namlich nicht so, wie St S. 265 meint, dafs unsere heutige

Jugend nur ein grofseres Eonnen braucht als die Jngend der

Vorkriegszeit, die blofs sittlieh gefestigt und kenntnisreicb zu

sein brauchte, da die jungen Menschen sich sphter als Staats-

bfirger nicht um die Leitung des Staates zu kummern brauchten.

AVenn vielmehr das deutsche Volk heute den heroischen A'creuch

unternimmt, sich selbst zu regieren, so folgt daraus, dafs wir

schon die Jugend in viel hSherem Mafse als fruher zu selb-

standiger und selbstverantwortlicher Arbeit in def G-emein-

schaft erziehen mfissen. Das bedeutet die Erziehung zu einem

ethischen Ideal, das dasjenige, das man als „altprenfsische

Zucht“ bezeichnet, an Strenge und Erhabenheit fibertrifft, das

aber auch schwerer zu erreichen ist ‘To live, freedom must
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live dangerously’, sagt L. Curtis mit Reclit in einem in der

Zeitschrift „International Conciliation" (No. 183, Februar 1923,

S. 113) abgedruckten Vortrag. TJnerreichbar aber ist dieses

Erzieliungsideal nicht; denn es kommt den besten Instinkten

der heutigen Jugend entgegen, wie St. selbst an anderer Stelle

(S. 267) treflend ausfuhrt. Man wird St. allerdings zugeben

mussen, dais sein „Funkenschlagen“ vorlauflg auch dort noch

vielfach n6tig ist, wo der AU. erstrebt wird, weil es bis Jetzt

erst wenige Klassen gibt, die vollig nach den G-rundsatzen

des AU. erzogen worden sind, — zum Wesen des AU. aber

gehSrt das „Funkenschlagen“ nicht, wie ich gleich zeigen

werde:

Arbeitsunterricht ist die gemeinsame freie Arbeit der

Schuler, denen der Lehrer helfend zur Seite steht,— im Falle

des wissenschaftlichen neusprachlichen AU. also die gemein-

same freie geistige Arbeit der Schuler und des helfenden

Lehrers mit dem Ziel der Erlernung der Fremdsprachen und

des davon untrennbaren Eindringens in die zugehorigen Fremd-

kulturen. Der nspr. AU. flndet seine KrSnung in dem freien

fremdsprachlichen Lehrgesprach. Wir Lehrer mussen in einen

Austausch von Erfahrungen und Gedanken daruber eintreten,

in welcher Weise unser nspr. AU. unter den obengenannten

objektiven Bedingungen und Voraussetzungen uberhaupt ver-

wirklicht werden kann, um daraus Richtlinien fiir unsere

helfende Mitarbeit zu gewinnen. Es ist also immerhin moglich,

den ganzen nspr. Unterricht unter dem Gesichtswinkel des AU.
zu betrachten, wie ich dies in meiner „Methodik des neusprach-

lichen Arbeitsunterrichtes" (Berlin, Herbig, 1928) praktisch

durchzufuhren versucht habe.

Was die Erarbeitung des Wortschatzes betriffit, so

halte ich das kombinierende Erschliefsen der Wortbedeutungen

aus dem Zusammenhang, das St. S. 142 als „Raten“ abtut,

in Tibereinstimmung mit R. Munch (,,Vom Arbeitsunterricht

in den neueren Sprachen", 1927; S. 19—20) und J. Schmidt
(„Methodik des frz. Unterrichts", 1928; S. 71) fur eine sehr

wichtige und besonderer Pflege bedurftige tibung.

Auch bezuglich der Erarbeitung der Wortschatz-
beherrschung bleiben St’s Vorschlage hinter dem zuruck,

was man im nspr. Schulunterricht erreichen kann und mufs,

wenn das auch von St erstrebte Ziel eines nspr. Unterrichts,
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der sich im wesentliclien in der Fremdsprache bewegt, erreicht

werden soli.

Ob man z. B. die Vokabeln der Elementarbiicber und

Mittelstufenlesebiicher neben ibrer Erarbeitung und Einiibuug

im Unterricbt nocb besonders leimen lassen soil, wie es S t in

dem Abscbnitt uber die ,,Wortkunde“ (S. 133—136) wunscbt,

Oder nicbt, oder ob man gar, wie J. Scbmidt (a. a. 0. S. 71)

es will, die Vokabularien der Scbulausgaben, Lesebucber und

Elementarbiicber ganz abscbafft, wird sicb erst entscheiden

lassen, wenn viel mebr Erfabrungen mit dem nspr. Arbeits-

unterricbt vorliegen, als bis jetzt der Fall ist. Wenn 8t.

aber auch diejenigen Vokabeln lernen lassen will, die sicb die

Scbiiler bei der bauslicben Praparation der Scbriftsteller-

lekture aufscbreiben (S. 141). so belastet er das Gedbehtnis

der Scbuler in weitem Umfang mit Vokabeln, die wegen ibrer

Seltenbeit nicbt zum aktiven Wortscbatz der Schuler zu

gebbren brauchen.

St. erwabnt ferner als Hilfsmittel fur die Schuler neben

den Vokabularien nur die ,,regelrecbten W6rterbucher“ (S. 236),

womit nur fremdspracblich-deutscbe Worterbucher gemeint

sind. Es scheint mir aber fur einen vollwertigen Unterricbt

unbedingt nbtig, dafs Lehrer und Scbiiler in der Klasse und

zu Hause mSglicbst friih damit anfangen, aucb das ‘Pocket

Oxford Dictionary’ und den «Petit Larousse Illustrev zu

benutzen. Uberhaupt sollte St. mebr von der Wortsebatz-

erarbeitung und weniger von den ,,Vokabeln" reden, die doeh

nur eine ganz roheHilfskonstruktion der Spracbbetrachtung sind.

Im ubrigen verfieht St. einen lebendigen nspr. Unterricbt,

der sich im wesentlichen in der Fremdsprache bewegt, und

das ist das entscbeidende Kriterium fur die Gute einer nspr.

Methodik; denn ein nspr. Unterricbt, der iiberwiegend auf

deutscb erteilt wird, bleibt, wie es nicbt anders zu erwarten

ist und wie es die Erfahrung beweist, fast ganz ohne positive

Ergebnisse fur die Spracberlernung und stiehlt nur den Schiilern

einen Teil ibrer scbOnen Jugendzeit. Es mufs endlich erreicht

werden, dais sich der nspr. Schulunterricht im allgemeinen

in der Fremdsprache bewegt. St’s eingehende Darlegungen,

wie dies auf alien Klassenstufen und bei samtlichen Lese-

stoffen erreicht werden kann (S. 146—168 im Abscbnitt

„Sprechfertigkeit‘‘), und die „Beispiellektionen“ (S. 310



156 II. UNTBRRICHTSWESEN.

Ms 339) sollteii daher von alien NeuspracMern besonders sorg-

faltig tind eingehend studiert werden.

Aus dem sonstigen Inhalt des Buches hebe ich die Ans-

fuhrnngen liber die Grammatik (S. 76—124) hervor. Si’s

wobliiberlegte Vorschlage 25nr Beschrankung und Vereinfachung

der Schulgrammatik verdienen besondereBeachtung (8.80—104).

Endlicli nenne ich noch als besonders lesenswert die Abschnitte

tiber die schriftlichen Arbeiten (S. 182—195), dieLektiire-

aiiswahl (S. 240—263) und die ‘Kultiirkunde (S. 199—239).

Berlin-Zehlendorf. Karl Ehrke.

Selections from Goldsmith. With Introduction and Notes by

E. Kruisinga. Second edition. Kemink and Zoon, Utrecht,

1927.

A. u. d, T.: Selections from English Literature, I. 164 S.

Preis: f. 1.50.

Kruisinga bietet uns in der verbesserten 2. Auflage die Kombdie „Sbe

stoops to conquer das 430 Zeilen lange Gedicbt „The Deserted Village^

und den Essay „The Sentimental Comedy^. Die 19 S. fullende Einleituug

bringt in zebu Abscbnitten eine kurze Bescbreibung dieses recbt bewegten

Dicbterlebens und sehr interessante Ausfubrungen liber die sentimentale

Komodie des 18. Jabrhunderts, welcbe den eisten dramatiscben Versucb

Goldsmiths — „The Good Nature’d Man‘^ (1768) nicht aufkommen liefs.

Sehr wertvoll sind die Zitate aus Hugh Kellys „False Delicacy", einem

Stuck, das wenige Tage vor der ersten Komodie Goldsmiths aufgefiihrt

wurde und ganz dem Geschmack der Zeit angepafst war. “The stage

should be a school of morality’^, sagt darin eine der Hauptpersonen im
funften Akt, “and the noblest of all lessons is the forgiveness of injuries.”

Goldsmith hingegen klagt, dafs die Kritiker jeden Sinn fur Humor verloren

batten, ja, das Komische als vulgar betrachteten, und im Vorwort zu „The

Good Nature’d Man" gesteht er* “When I undertook to write a comedy,

I confess I was strongly prepossed in favour of the poets of the last age,

and strove to imitate them.” Unter diesen Dichtern smd insbesondere Van-

brugh und Cibber gemeint; dafs aber auch Farquhar nicht ohne Einflnfs

auf Goldsmith war, schliefst Kruisinga aus „She stoops the conquer", Akt HE.

Kurz vor der ersten Auffhhrung dieser zweiten Komodie, die am 15 Mdrz
1773 stattfand, schrieb Goldsmith semen Essay „The Sentimental Comedy".

Er berichtet: “Our best efforts are now exerted in these lighter kinds of

composition” und wirft die Frage auf, was vorzuziehen sei, “the weeping

sentimental comedy ... or the laughing and even low comedy”. “Comedy

is defined by Aristotle”, fahrt er fort, “to be a picture of the frailties of

the lower part of mankind, to distinguish it from tragedy which is au

exhibition of tbe misfoitunes of the great.” Unter Berufung auf Boileau



II. UNTfiREICHTSWESEN. 157

tmd die Komodien der Antike gibt er der letztgenannteii Art den Vorzng

nnd setzt sicli in bewufsten Gegensatz zu den sentimentalen 8tucken feeiner

Zeit, in welclien die Tngend nnd das Ungluek dei Menschen statt ikrer

Feliler nnd Laster das Interesse lebendig erbalten solien “These comedies

have had of late great success,” schreibt er, “perhaps from their noveitj,

and also from their flattering eveiy man in his favourite foible In these

plays almost all the characters are good, and exceedingly generous, they

are lavish enongh with their tin money on the stage; and though they

want humour have abundance of sentiment and feeling. If they happen

to have faults or foibles, the spectator is taught, not only to pardon, but

to applaud them, in consideration of the goodness of their hearts, so that

folly, instead of being ridiculed, is commended, and the comedy aims at

touching onr passions without the power of being truly pathetic.” Aber

obwohl Goldsmith selbst die sentimentale Komodie abgeschmackt erscheiiit,

erkennt er ganz gut, dafs seine Zeitgenossen fur komische Ge&talten kein

Verstandnis haben; denn er kommt zu dem Schluls ‘Tt depends upon the

audience whether they will actually drive those poor merry creatures from

the stage ” Dieses Publikum nahm des Dichters zweite Komodie , She

stoops to con<iuer“ mit grofsem Beifall auf, und das Stuck behauptete sich

bis in die Gegenwart hinein

Was aber den Triumph Goldsmiths uber die sentimentalen Modestucke

anbetrifft, den seine Anhhnger begeistert priesen, so beruht er auf einem

Irrtum. Schon am 11. Dezember 1773 erntete Kelly mit der Komodie jjThe

School for Wives" neue Lorbeeren, und Stucke mit ahnlicher Tendenz

kamen noch abwechselnd mit Sheridans Werken zur Auffuhrung Ja, wie

Kruisinga an Plan und Pragung der Komodie „The School for Scandal"

nachweist, war Sheridan nur theoretisch ein Gegner der sentimentalen

Stucke (s den zweiten Prolog zu „The Rivals" vom 17. Januar 1775):

“These plots are not comical by their constitution They have the motiv-

ation and the denouements of sentimental comedy ” Er schliefst daraus,

dafs Goldsmith im Grunde keinen Emfluls anf die weitere Entwickiuag

des Dramas gehabt hat, Ich muchte hmzufugen, dafs die Xeigung des

enghschen Publikums zu SMcken “full of moral sentiment” auch heutigen

Tages trotz Shaw noch nicht ganz erloschen ist. Im August vorigen Jahres

(1927) spielten erstkiassige Schauspieler unter der Regie du Mauriers in

dem vomehmen klemen St James’s Theatre taglich ^Interference, a Flay

in three Acts". Das Stuck war nach dem Roman von Roland Pertvee

zusammengestellt, ,^a real thriller", wie es in den Tageszeitungen hiefs,

und endete mit dem Untergang der intriganten, durchaus unsympathischen

Gegenspielerin. Die Guten siegten auf der ganzen Linie, und man ging

sehr befriedigt nach Hause Goldsmith hat also noch immer reeht “Those

abilities that can hammer out a novel are fully sufficient for the production

of a sentimental comedy It is only necessary to raise the characters a

little; to deck out the hero with a ribbon, or give the heroine a title; then

to put an insipid dialogue, without character or humour into their mouths,

give them mighty good hearts, very fine clothes, furnish a new set of scenes,

make a pathetic scene or two, with a sprinkling of tender melancholy

conversation through the whole .
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Absclinitt 11—29 der Einleitung behandelt knapp und ubeisicbtiicli

die Zeit, der Olivei Goldsmith aiagehorte* “it was the age of conventionality

,

both in its manners and its literature ” Krmsinga illustriert diese Geschmacks-

nchtung duih eine Reihe reizvoller Einzelzuge. Wir erfahreii, m welcher

Gewandung Goldsmith als Arzt vor seine Patienten trat, und m welchem

Aufzuge Dr Samuel Johnson im Theater der Auffuhrnng seiner Tragodie

„Irene“ beiwohnte. Zur Unterhaltung der Perucken tragenden, pomphaft

gekleideten Heiren und Damen der Zeit dienten die italienische Oper,

Handels Orgelkonzerte, Kaffeehauser, Klubs und verschiedene Vergnugungs-

lokale, in denen man essen und trmken, tanzen und Karten spieien konnte.

Dr Samuel Johnson bemerkt dazu ganz ernsthaft* “I am a great friend

to public amusements; for they keep people from vice”

Die Aufbesserung der Wege und die Einfuhiung der Postkutschen

machte auch den Landbewohnern den Besuch Londons oder eines Badeortes

moglich, und so wird sogar in abgelegeneren Gegenden das Stadtleben

moglichst genau nachgeahmt Dafs das Reisen aber noch keineswegs zu

den Annehmlichkeiten des Lebens gehorte, zeigt die entzuckende Anekdote

von dem liebenden Bruder, der auf der Reise zu seiner Schwestei elend

im Sumpfe stecken bleibt Die Reisenden liefen aufserdem Gefahr, Wege-
lagerern in die Hande zu fallen, und obwohl Strafsenraub mit dem Tode

dureh den Strang bestraft wurde, waren selbst die Wege in der Umgegend
Londons imsicher genug*)

Die aufserordentlich groXse Zahl der Delinquenten fuhrt Xruisinga

auf die Strenge des Eigentumsgesetzes (law of property) zuriick, welches

von emem Parlament ausging, das nicht die Nation, sondern die Grofs-

grundbesitzer reprasentierte und ihr Eigentum schutzte. Die Lbhne der

Arbeitei waren jedoch so niedrig und die Armut so grols, dafs Schmuggel,

Diebstahi und Wildern an der Tagesordnung waren “Eew things”, sagt

Kruisinga, “were so well calculated to rouse the fury of country gentlemen

as poaching. In practice the life of a fox or of a partridge on his estate

was more sacred to him than the life of a labourer ”

Daher waren die Jagdgesetze (game laws) besonders hart und zugleich

“the clearest instance of class-legislation known in the whole history of

English parliament.” Die Tertreter der Rechtswissenschaft, welche der-

selben sozialen Stufe angehdrten wie die Mitglieder des Parlamentes, unter-

stutzten injeder Weise die Ausfuhrung der pariamentarischen Bestimmungen.

Abschnitt 22 bespricht die soziale Stellung der Grofsgrundbesitzer,

die auch in lokalen Angelegenheiten allmachtig waren Die Liste der m
ihren Bibiiotheken enthaltenen Bucher spricht Bande, scheint aber doch

eine etwas hohere Bildungsstufe der Erbsohne vorauszusetzen als Kruisinga

annimmt.

Em recht anschauliches Bild wird uns von dem Dorfe des 18 Jahr-

hunderts vermittelt, das ausschliefshch von Landarbeitern bewohnt wurde.

Der grofste Teil der umliegenden Eelder war Gemeingut (common fields);

aufserdem hatte jedes Dorf etwas Gemeindeland (common), d. h. ein Stuck

Fielding erzahlt in „Tom Jones“ von der Dnsicherheit in Hyde
Park. “If you dine out, make your will“, lafst er einen Witziing sagen.
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brack liegendes Land (unenclosed ground), 'r o die Kiike, Scliafe tiiid Gaiise

der Armen weideten Selbst wenn em Dorfler keinen Anspriicli aiif die

gememsamen Felder hatte, stand ihm Weide und Brennmatenai anf dem
Gemeindeland zu oder wuide liim von den andern Doribe’*\ oknern beTtiliigt

Wie im Laufe des Jahihunderts durch die Selb^tsucht
,
Graiisanikeit und

medrige Gesmnung der Grofbgrundbe&itzer die arme Bevoikeiuiig allmalihcli

ihre Rechte einbnlst, wird in Abschnitt 26 gesckildert Bie Yorteile,

die sick aus diesem Enteignungsverfakren (tke Enclosure Movement) fur

die Aligememkeit ergaben, waren reickere ErtragstakiTkeit des Ackerlandes

und ausgedehntere Weideanlagen Dagegen wurde die Lage der Land-

arbeiter, und besonders ]ener Leute trostlos, denen freie Weide imd Breim-

material auf dem Gemeindeland zugestanden war, denn die Eiiclofeure

Acts wakrten nur den Sckein des Reckts “Many farmers and cottagei^

simply got nothing,” sagt Kruisinga, “they were robbed of then lights,

although, with characteristically English love of decorum, the legal forms

of 3ustice were rigorously preserved ”
^)

Die natuiliche Polge dieser ungerechten Mafsnahme war, clafs bald

gauze Ortschaften veiiassen dastanden, da deren Bewolmei entweder nach

deu Fabrikstadten ubersiedelten oder nach Amerika auswanderten Gold-

smith hat das Bild ernes verlasseuen Dorfes in ,,The deserted village^ test-

gehalten und begreiflicherweise mit Pathos umkleidet -) Zu umeclit glaubt

der Dichter aus dem Verschwmden maucher Ortschaften auf Abnahme der

Bevolkeruug schliefsen zu mussen Im Jahre 1798 beweist Malthus in

dem „Essay on Population^ das Gegenteil/) und die Yolkszahiung vom

Jahie 1801 bestatigt, dafs die Bevdlkerung auf mehr als 9 Miilionen au-

gewachsen war, wahrend sie im Jahre 1700 nur etwa 5 Millionen und im

Jahre 1790 etwa 6 Millionen betragen hatte Goldsmith hatte demnach

unrecht, wenn er aus der Fiucht der Landbevolkerung in die Stadt anf die

Abnahme der Bevulkernng schlofs, seme Eritik der sozialen Zustande in

England ist durchans berechtigt.

Der Text der „Selections from Goldsmith^, weleher nach den alten

Ausgaben in moderner OrthograpMe gedruckt ist, umfafst 138 Seiten. Der

Komudie „She stoops to conq[uer“ geht die Widmung an Dr. Samuel Johnson

sowie der von David Garrick, dem Frennde Goldsmiths, gedichtete Prolog

voian, in weichem ehenfalls die sentimentale Komodie angegniien wird.

D In Kent scheint dies Gemeindeland nicht eiiigezogen wordeu zu

sem. Ich babe viele mit Ginster und Baumgiuppen bestandene Commons

gesehen, welche den Eindruck von Naturdenkmalern machten. In Chisle-

hurst (17 km von London), wo Napoleon III. bis zu semem Tode (1878)

mit seiner Familie vFohnte, stelit ein Erinnerungsmal an den 1879 im Zulu-

lande gefallenen Prinzen Louis Napoleon auf dem Gemeindeland

Solch verlassene Dbrfer sah man in Mand nock im ietzten Bezemiium

des viktonanischen Zeitalters.

®) Ygl. S 118 die Widmung an den Maler Reynolds, welche dem

„Deserted Tillage" vorangeht

*) Tgl. auch Dickens, A Christmas Carol “If they would rather die,”

said Scrooge, “they had better do it, and decrease the surplus population.**



160 III. AUS ZEITSCHRIMEN.

Der Schauspieler Woodward, welcher diesen Prolog deklamierte, erschien

m Schwarz und begann, das Tascbentiicli an die Angen baltend*

“Excuse me, Sirs, I pray — I can’t yet speak —
I’m crying now — and have been all the week’

The Comic Muse, long sick, is now a-dying’ .

Der Epilog, von Goldsmith selbst verfafst, enthalt Anspielungen auf die

zeitgenbssische Gesellschaft Dem Gedicht „The Deserted Village^ ist die

Widmung an den Maler Beynolds beigeMgt, der ebenfalls zu den Freunden

des Dichters gehdrte Beide Widmungen sind vortrefflich geeignet, das

Konventionelle der Umgangsformen zu veranschaulichen.

Die Anmeikungen zu dem Text bestehen ans Wort- und Sach-

erklarungen, welche uber jede Schwierigkeit der altertumlichen Sprache

hinweghelfen. Von den vier Bildein interessieren besonders die Eeproduktion

des von Beynolds gemalten Portrats Goldsmiths und die des Gemaldes von

Thomas Parkinson, erne Szene aus dem funften Akt der Kombdie ,,She

stoops to conquer” daistellend. Zu erwdhnen wkie noch als angenehmes

Hilfsmittel fur den Anfanger eine Liste der phonetischen Zeichen, welche

bei schwierigen, in den Anmerkungen behandelten Worten zur Anwendung
kommen So sind Kruisingas „Selectious from Goldsmith” ein Handbuch,

das in der Bibliothek jedes angehenden Anglisten ein Platzchen finden

sollte.

Cranz l Ostpr. Elise Deckner.
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A. W. Pickard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy, and Comedy. Oxford,

Clarendon Press 1927. S®. 435 S. 49 Abb. 18 s. net.

Durch Schuld des Referenten hat sich die Bespreehung

dieses wertvollen Baches arg verspatet. Es behandelt die fur

alle Literaturforschung so wichtige Frage der Entstehung des

griechischen Dramas, Tragodie und Komodie nebst ihren 7or-

stufen, mit ebensoviel Gelehrsamkeit wie Scharfsinn. Wenn
man will, ist es ein ganz unmodernes Buch, denn nicht intui-

tive Schau, sondern nuchterne, unerbittliche Kritik beherrseht

es. Aber fiir die Wissenschaft ist diese echt puiitanische

„sobriety“, die sich von keinem glanzenden Geistesblitz blendeii

lalst, wertvoller als viele geistreiche Synthesen. Stein Mr Stein

wird unser leider so diirftiges Material zusammengetragen

und auf seine Tragfahigkeit untersucht. P.’s vorsichtige

Kritik pruft unsem altesten Gewahrsmann Aristoteles mit der

gleichen Unbefangenheit wie die kiihnen Konstruktionen

moderner Gelehrter, Man hat das Gefuhl, dafs es dem Vei’-

fasser selbst leid tut, wenn er die weit auseinandergehenden

Theorien William Ridgeways, Gilbert Murrays, Albrecht

Dieterichs, A. B. Cooks uber die Tragodie eine nach der andern

als gleich unvereinbar mit den iiberlieferten Tatsaehen ablehnen

muls, leichter wird ihm offenbar die Bekampfung der ganz

phantastischen Ideen F. M. Cornfords Uber die Entstehung der

KomSdie. Es liegt im Wesen der durchaus kritisch eingestellten

Arbeitsweise P.’s, dais sein Buch kaum neue, uberraschende

Aufschltisse bringt, seine positiven Ergebnisse sind meist schon

von andern vorgetragen worden, aber sie erscheinen geklart

und geldutert, nachdem sie durch seinen kritischen Sehmelz-

ABgrlk, Beiblatt XI.i. 11
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tiegel hindurchgegangen sind. Der wichtigere Teil desWerkes

sind die beiden ersten Kapitel „The Dithyramb" und „The

Origins of Greek Tragedy". Ich kann an diesem Ort nicht

auf die Einzelheiten eingehen und begntige mich nait einer An-

gabe seiner Schlufsergebnisse, die von der bekannten Theorie

des Aristoteles in wichtigen Punkten abweichen: Der Dithy-

rambus ist untrennbar von Dionysos, er wurde zur Kunstform

in den Handen des Arion in Korinth. Aus dem rein lyrischen

Chorgesang entwickelte Thespis im attischen Ikaria durch

Hinzufugung eines Schauspielers die primitivste Form der

TragSdie, die dann Aischylos durch Hinzufiigung des zweiten

Schauspielers zum wirklichen Drama ausgestaltete. Das Satyr-

spiel ist dagegen keine Zwischenstufe zwischen Dithyrambus

und Trag5die, wie Aristoteles meint, sondern eine eigene

Bildung, die Pratinas von Phlius Ende des 6. Jahrhunderts in

mehr Oder weniger entwickelter Form aus dem Peloponnes

nach Attika brachte; hier ahnelte sich das Satyrspiel der

Tragodie an und fand als Schlufsstuck der Tragodienauffhh-

rungen seinen festen Platz in der Festordnung der stHdtischen

Dionysien.

Wesentlich sicherer als uber die Entstehung der Tragodie

kSnnen wir uber die der Komodie urteilen, die P. im dritten

Kapitel behandelt. Zu meiner Freude stimmt P. in alien

wesentlichen Punkten mit der DarsteUung, die ich in der Real-

enzyklopadie XI (KomSdie 1216ff.) von den TJrspriingen der

attischen Komodie gegeben haben, iiberein. Neu und wertvoll

ist die Betonung des Einflusses, den die Spiele zu Ehren der

Artemis Orthia in Sparta auf die Entwicklung der dorischen

Stegreifposse gehabt haben; die von den Englandem gefundenen

Tonmasken aus dem 6. Jahrhundert, von denen P. einige zum
ersten Male abbilden kann, zeigen eine uberraschende Uberein-

stimmung mit komischen Typen, die jahrhundertelang in der

attischen KomSdie fortlebten. Der einzige wichtigere Unter-

schied in unsem Anschauungen ist wohl der, da£s P. geneigt

ist, dem eigentlich attischen Bestandteil der alten attischen

Komodie, dem Komos, auch schon einen gewissen dramatischen

Charakter beizulegen, wahrend ich ihn nur fiir den Trager

des in Bugelied und Spruch geformten pers6nlichen Spottes

halte, neben dem die Stegreifschwanke der dorischen Possen-

reifser ursprunglich ohne innere Verbindung standen.
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Das vierte Kapitel „Epicharmus“ wurde man nach dem
Titel des Werkes kaum erwarten; auch in ihm kann icli

freudig weitgehende Ubereinstimmung mit meinen an ver-

scluedenen Stellen vorgetragenen Ansichten feststellen.

Niemand, der sich mit den Anfangen des griecliischen

Dramas besebaftigt, darf an dem Werke P.’s rorbeigel;eii.

Nirgends findet man alle antiken Zeugnisse so sorgfaltig ge-

sammelt und so vopsiclitig gewiirdigt; nirgends sind blendende

Theorien so genau gepruft und so zwingend wiJrilegt worden.

P. beherrscht und berucksichtigt die moderne Literatur iiber

sein Gebiet, auch die niehtenglische, in weitestem Umfang. Nur

ganz selten hat er etwaa, was iUm hatte niitzen konnen, iiber-

sehen, von mir z. B. eine Miszelle im Ehein. Mus. LVII 625 f.

und die Erklarung eines Eupolis-Fragmentes in derselben

Zeitschrift LX 414 f. Niehtenglische Namen sind manclimal

entstellt, z. B. heifst der Verfasser einer zu meiner Freude

mehrfach (S. 370 ff.) zitierten Dissertation „De tetrametro

trochaico“, mein Schuler Joseph Zanz, bei P. regelmalsig Kauz.

Wenn ich zum Sehluls noch bemerke, dais S. 150 eine Arbeit

meines Bruders Gustav irrtiimlich mir zugeschrieben wird,

so tue ich das nur, urn nicht mit fremden Federn geschmuckt

zu erscheinen. Druck und Ausstattung sind von der Vomehm-
heit, die man bei der Clarendon Press gewohnt ist; auch die

Abbildungen sind gut gewahlt und gut ausgefuhrt.

Leipzig. A. Korte.

Sir James Wilson, Z. 0. S. I, Old Scotch Songs and Poems,

phonetically spelt and translated. Oxford University

Press. London: Humphrey Milford. 1927. 463 pp. 18sh.net.

Sir James Wilson has published in quick succession a very

I’emarkable series of studies of Scottish dialects and editions

of Scottish poetry, some of which have been briefly reviewed

by the present writer in the Beiblatt (see vols. xxxv, p. 232 ff.,

xxxvi, p. 304f., xxxix, p. 41ff.). The volume now under dis-

cussion brings the series to a close.

A biographical notice appended to the volume tells us

that Sir James Wilson died on Dec. 22, 1926. He w^as born

in Lower Stratheam in Perthshire in 1853. He entered the

Indian Civil Service and held posts of great responsibility in

lU
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India till 1910. After Ms retirement he took up the study

of the Scottish dialects, and in 1915 he published his first

written work in this field, his book on the dialect of Lower

Strathearn. The present volume was finished by Sir James

Wilson himself, but he did not live to see it published.

In Old Scotch Songs and Foems Sir James Wilson has

collected a great number of Scottish songs, which are provided

with a transcript into a phonetic notation in parallel columns

and a translation below the text. There is only a very brief

introduction, and the phonetic system is explained in two

pages. All the rest of the hook is taken up by the texts.

The phonetic notation is the same as that used in previous

works of a similar kind, and I may refer to my remarks on

it in earlier reviews.

The dialect adopted in the transcripts varies. The idea

is presumably to give each poem in the dialect of its author.

Thus the poems of Lady Nairne and Robert Nicoll, both

natives of Perthshire, are in Perth dialect. A poem by Scott

is naturally in Lothian Scotch. In the transcripts of poems

by unknown authors Lothian, Renfrew, Dumfries, Forfar, Sel-

kirk, Perth, Aberdeenshire and other dialects are represented.

In many eases the choice has evidently been determined by

some place mentioned in the poem, by means of wHch it may
be localized with some certainty. Helen of Kirkconnel is in

Dumfries Scotch; Kirkconnel is in Dumfries. The Souters of

Selkirk is naturally in Selkirkshire Scotch, Cauld Kail in Aber-

deen in Aberdeenshire Scotch. We thus have a great variety

of dialects represented. The editor tells us that the pro-

nunciation of the words has been taken from the actual speech

of old country-people. The book must have cost its author

an immense amount of labour and loving care.

Of the poems printed less than half are by known authors,

such as Lady Nairne, Robert Nicoll, Robert Ferguson, Allan

Ramsay. The rest are by unknown authors. More than

100 pages are filled by songs published by Allan Ramsay in

1724.

The collection of old Scotch songs and poems forms a

really delightful volume, which everybody will read with

interest and enjoyment. Reading them in the dialect which

we may suppose to have been that of the poet gives them
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an added charm. Many of them are by no means easy to

understand, and the editor's translation is in this book really

welcome.

Lund. Eilert Ekwall.

Lowry Charles Wimberiey, Death and Burial Lore in the English

and Scottish Popular Ballads. Lincoln, Nebraska 1927. 138 S.

A. u. d. T.: University of Nebraska Studies in Language,

Literature, and Criticism, Number 8.

Diese Untersuchung von Tod und Begrabnis und deren

Drum und Dran in den englischen und schottischen Volks-

balladen schliefst sich zunachst an Child’s English and Scottish

Popular Ballads an, versaumt aber auch nicht. die seither in

Sammlungen wie Fachzeitschriften abgedruckten englischen

Balladen — einschliefslieh der amerikanischen — mitheran-

zuziehen. Neben diesem gewaltigen Material an Texten —
deren einzelne Varianten uberall sorgfdltige Beriicksichtigung

finden — ist die einschlkgige Balladen- wie kulturgeschicht-

liche, bzw. volkstumliche Literatur umfassend und kritisch

ausgewertet.

Die Gliederung der Studie in vier Hauptteile mit ihren

Unterabteilungen nach vier Sachgruppen konnte, nach dem

Inhaltsverzeichnls beurteilt, den Anschein einer gewissen Zu-

falligkeit und Willkiir erwecken
;
doch ergibt sich bei naherem

Zusehen fur jede Sachgi’uppe auch ein inneres „Leitmotiv“ der

Anordnung. So stellt der einleitende Teil vor allem den

tragiseh-dusteren und wesenhaft heidnischen Oharakter der

englisch-schottischen Ballade heraus. Dieser doppelte Charakter

spiegelt sich freilich in der gesamten Abhandlung, er wird

aber in den Abschnitten des ersten Teils, namentlich in Bhod
Revenge und dem nicht ohne Gruseln zu lesenden Kapitel

Barhanties, besonders deutlich zum Ausdruck gebracht.

Der zweite Teil hat es mit den primitiv-volkstiimlichen

Auffassungen von strafender Gerechtigkeit — einer vom

einzenen wie von der Gesamtheit geubten Gerechtigkeit —
zu tun. Stofflich geht dieser Teil aufser auf die in seinem

Titel, The Ordeal and the Gallows Tree, angekundigten beiden

Gebiete auf die neben dem Hangen in Balladen gebrEuehlichen

Hinrichtungsarten, bzw. noch liber den Tod hinaus fortgesetzten
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Bestrafungen ein. Besonders ergiebig unter den in diesem

Abscbnitt behandelten Balladen ist The Lord of Lorn and

the False Steward, welcb letzterer zuerst gebenkt, dann vor

Eintritt des Todes vom G-algen lierabgenommen, gemutyoll

gevierteilt und endlicli nocb in kochendem Blei gesotten wird.

Auch Siihne- und LSsegeld bei Blutschuld (blood-flne) werden

in diesem Teil der Studie erortert.

Der fatalistische Zug, der den engliseh-scliottischen

Balladen eigen ist, tritt uns besonders im dritten Teil des

Bucbes, Fey Folk and Fremonihons ofDeath, entgegen. Diesem

Fatalismus des dritten Teils entspricht der Stoizismus der

Balladenbelden und -heldinnen dem Tod gegenuber im vierten.

Aufserlich beschreibt der letztere unter dem Titel Burial die

Einricbtungen, Gegenstande, Sitten, welche in den Balladen

nacb eingetretenem Tod des Helden Oder der Heldin eine Rolle

spielen: das Lauten der Totenglocke, die von frbblichem Zechen

haufiger denn von Ausbruchen leidenschaftlichen Schmerzes

begleitete Leichenwacbe, die Leicbentucher, den Sarg, die

Balire, die Trauerbezeigungen der Uberlebenden, den Leicben-

zug und endlicb das Grab, das oft nocb als “a frank respecter

of persons” erscbeint: . . Lay my lady on tbe upper band,

for sbe came of tbe better kin”, ist in einer Fassung von

Little Musgrave and Lady Barnard die Anordnung Lord

Barnards fur das Begrabnis der zwei Liebenden, welcbe er

getbtet hat.

Zablreicbe Zitate aus den Texten erhbben die Lesbarkeit

und Anschaulichkeit des Bucbes; Vorbemerkungen zu den

einzelnen Hauptteilen veriuitteln eine lebendige Einfilhlung

in deren Gegenstand. Die Balladen der librigen germanischen

VSlker — insbesondere der nordiseben — wie auch der roma-

niscben, keltischen und slaviscben, werden in betrachltichem

Umfang vergleicbsweise berangezogen, Parallelen der alt-

germaniscben Heldeudicbtung aufgezeigt.i) Gelegentlicb werden

’) Vgl z. B. S. 36/37 die zu der Unsohuldsprobe in Sir Aldingar bei-

gebracbten Parallelen aus der Edda und der nordiseben Balladenliteratur,

der spanisehen Prosaromanze OUva und der altfranzbsischen chanson de geste

Doom VAlmnam oder die S. 39/40 bei Erorterung der Unschuldsprobe in

Fair Janet gegebenen Hinweise auf ahnliohe Proben in nordiseben,

deutsehen, bretomschen, madjariscben Balladen.



I. SPRACHE 0. UTERATTJR. 167

Balladen bis in ihre letzten Auslaufer, Eingelreihen und Kinder-

spiele, vei’folgt.')

Endlich ist der Verfasser durch das ganze Buch hindurch

bemuht, wo immer er dazu in der Lage ist, die gescbichtliclien,

bzw. kulturgescMchtliehen Grundlagen der in den Balladen

geschilderten Sitten, Gebraucbe, Anschauungen herauszu-

arbeiten und insbesondere fiir die von der Forschung langst

erkannte Tatsache, dafs die Volksballade in erheblicbem Mafse

ein Spiegelbild primitiver Kulturzustande ist, an Hand seines

besonderen Gegenstandes, der mit Tod und Begrabnis zusammen-

liaugenden Brauche. ein bedeutendes Belegmaterial beizubringen.

Vorwarts bis in die Gegenwart herein werden hier verbindende

Faden geknupft; s. etwa S. 131 den Vergleich zwischen den

(von uns sclion erwahnten) noch im Grab sich geltend machenden

Standesunterscliieden in der englischen Ballade einerseits, bei

den heutigen ozeanischen Wilden anderseits Oder die haufigen

Hinweise auf Volksbrauche und drtliche Uberlieferungen (oft

im AnschluTs an W. Scott; s. z. B. S. 11, Fulsnote 27, die Aus-

fuhrungen liber das Fortleben der in den Balladen so haufigen

Blutrache in den schottischeu Grenzlanden bis weit ins

18. Jahrhundert hinein Oder die S. 93 an die ErSrterung fiber

die sprechende Leiehe in Young Benjie angefugte Enialmung

des schottischen Aberglaubens, dafs offen gelassene Tiireu

einem aufgebahrten Toten in grausiger Weise Leben und

Sprache wiedergaben). Und ruckwarts schauend gibt uns der

Verfasser noch aus historischen Zeiten so erschreckende, der

Wirklichkeit entnomniene Parallelen zu Balladenkannibalismen,

wie den Bericht von der Zubereitung eines schottischen Sheritfs

als Speise (vgl. S. 15 zur Ballade Lori Ingram and Chiel Wyet)-,

dann weiterdringend bis ins Morgengrauen vorgeschichtlicher

Epochen, wo ihm keine historischen Berichte, keine Ohroniken

zum Vergleich mit den Balladenschilderungen mehr zur Ver-

fugung stehen, spiirt Wimberley den Beziehungen zwisehen

Balladenbrauchen und der altgermanischen Eechtspflege, bzw.

den altgermanischen Eechtsanschauungen nach (vgl. S. 18 zur

Bestrafung der Gattinnenuntreue durch den Tod, S. 38 zum

bahr-recht, S. 41 zu den den Unschuldsproben vorangehenden

Vgl. S. 48 zn The Maid freed from the GaXtows and S. 125 sn

Qrem Qmvel,
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Eidsehwuren des Angeklagten und des Anklagers, S. 43 zu

den Hinrichtungsarten bei primitiven Volkern und zalilreiche

andere Beispiele).

Am Schlusse der verdienstlichen Studie sake man gerne

nock ikre Ergebnisse systematisck zu einem geschlossenen

Kulturbild zusammengefalst.

Dusseldorf. Erna Fischer.

Hope Emily Allen, Writings Ascribed to Richard Rolle, Hermit of

Hampole, and Materials for His Biography. — Published for

the Modern Language Association of America. Monograph

Series III. New York, D. C. Heath & Co. London, Oxford

University Press. 1927. — XVI u. 568 S. — 30/-.

Diese umfangreiche, fleifsige und gewissenhafte Arbeit

bespricht eingehend die Frage der Echtheit der Rolle zu-

geschriebenen lateinischen und englisehen Schriften und wertet

ihren Inhalt zusammen mit andern Quellen vor allem fiir seine

Lebensbeschreibung aus. Dabei kommt die Verfasserin aus

aufseren wie besonders inneren Griinden dazu, ihm das in

alien literaturgeschichtlichen Darstellungen als sein Haupt-

werk hingestellte Gedicht Prick of Conscience abzusprechen;

sie hat es schon 1910 in einem Artikel getan. Hire Unter-

suchungen eroffnen einen neuen Einblick in das Werden und

Wesen der englisehen Mystik des Mittelalters. Fiir alle weiteren

Arbeiten liber Rolle und den Kreis der englisehen Mystiker

wird die gediegene Arbeit, an die die Verfasserin nahezu

20 Jahre gesetzt hat, die Grundlage bilden.

Brieg, Bez. Breslau. Walther Preusler.

Hoxie Neale Fairchild, The Noble Savage. A Study in Romantic
Naturalism. New York, Columbia University Press, 1928.

XI + 535 Seiten. 25 s. net.

Eines der interessantesten Bucher, die ich in letzter Zeit

gelesen habe. Fairchild bespricht das Entstehen der kon-

ventionellen Fiktion vom edlen Wilden, die Schicksale dieser

Fiktion im Pseudoklassizismus und fruhen Romantizismus, die

Einstellung der Reisenden des 18. Jhs. und Rousseaus zu ihr,

die Stellung, die sie von den jungen englisehen Parteigangern
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der Eevolution bis Ma zu der Generation um 1830 einnimmt.

Die teilweise erbitterte Zritik, auf welche die Fiktion stiilst,

wil’d behandelt, und in einer Eeihe Scblulskapitel werden die

Beziehungen des Noble Savage zum Cliild of Nature, zui’

Eomantic Love und zur Eeligion of Nature besproeben.

Im Altertum fliefst die eine Quelle; Vorstellung vom
Goldenen Zeitalter und vom edlen Barbaren (bei Tacitus); im
Mittelalter das grolse Mifstrauen gegen die Kultur. Dann
die begeisterten Berichte der Entdecker von den Tugenden
all jener neugefundenen scbbiien Volkerscliaften (nicht der

Neger!). SchlieMich die verarbeitende und gestaltende Tatig-

keit des Philosophen, hier Montaigne, mit seinem alles um-
fassenden Eelativismus, der den „Wilden‘‘ gibt, was seiner

Meinung nacb der Wilden ist, und so dieYorstufe zur nachsten

Anscliauung schaSt, zur Auffassung der Wilden als der Natur-

menschen (18. Jh.).

Der Eationalismus des 17. Jhs. ermutigt die Vorstellung

vom guten Kern der Menscbennatur nicht, so etwa Hobbes.

Erst als sich die Vorstellung von der Eatio als einer nattir-

lichen Gabe des Menschen, von der erst durch Ungleiehheit,

Ehrgeiz und Luxus erzeugten Verderbnis, festigt, ist der Weg
frei zum Abbau des Eationalismus im alten Sinn und zur

Anscbauung der Aufklarung von der Giite der menschlichen

Seele, die nur uber ihre Pflichten belebrt werden musse. Das

Heroisch-Exotiscbe der alten Anscbauung von den ameri-

kaniscben hohen Kulturen wird umgebogen in den Gedanken

vom edlen Wilden. Mit James Thomson wird Lappland in

diesem Sinne interessant, die Hochlande rucken nahezu in

dieselbe Linie durch Collins, Macpherson und andere. Die

erstaunlichen Erzahlungen vom geschiechtlichen Benehmen

der Sudseeldnder konnen nicht verhindern, da£s diese in den

siebziger Jahren (Cooks Eeisen) mit derselben Begeisterung

als Noble Savages aufgeMst werden. Der Indianer jeder Art

wurde, obwohl man ihn doch besser kennen konnte, vollig mit-

idealisiert; er ist besonders interessant, hat er doch sowohl

der Wertherschen wie der GStzschen Seite der Eomantik etwas

zu sagen. Erst seit Mungo Park (am Ausgang des Jahr-

hunderts) setzt der Wandel in der Auffassung vom Neger ein.

Wie tief w'ir mit der Idee vom edlen Wilden in das

Innerste aller Geschichtsphilosophie schauen, geht aus Fairchilds
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Ausfulirungeii uber Rousseau nnd die Franzosische Revolution

liervor, die den edlen Wilden mit dem Menscben der Natur nnd

der Anfange gleiclisetzen. Die jungen englischen „Jakobiner“

formten diese Anscliauungen urn, wie sie sie braucbten.

Wordsworth, Southey and Coleridge werden am aus-

fuhrlichsten behandelt; sie machen vielfaltige Wandlungen

hinsiehtlieh der Idee vom edlen Wilden durch, deren Wert
steigt und fallt init dem Schicksal des romantischen Natura-

lismus uherhaupt.

Byron fiigt den Albaner zur langen Reihe. Rogers Camp-

bell, Moore und Kleinere werden besprochen, imd fast zu

detailliert werden die Ergebnisse langwieriger Forschungen

vor uns ausgebreitet. Kurz lalst sich sagen, dafs Dichter, die

urn 1790 zu schreiben beginnen, den Gedankengehalt der

Fiktion nicht mehr haben, den edlen Wilden aber als reiz-

volle kouventionelle Figur beibehalten. So dafs also 1810

etwa der edle Wilde philosophisch, um 1820 auch als lite-

rarische Fiktion tot ist.

Das Kapitel uber die Enemies of the Noble Savage gehort

zu den interessantesten des Buches. Johnson nimmt hier

natiirlich den ersten Platz ein wie bei aller Gegnerschaft

gegen die Keime des Neuen. Er setzt Rousseaus „Essen, ein

Weib und Schlaf“ mit den Idealen jedes Stieres gleich. Wo-
gegen sich wenig sagen lafst — (welche Erfahrung man bei

vielen Positionen Johnsons machen diirfte). —
Die letzten Kapitel behandeln zunachst The influence of

scenery on the young, also das Kind der Natur, das sich sehnt

nach nickhaltloser, unschuldiger Liebe. Die engen Zusammen-

hange zwischen dem Naturmenschen und der natural poetry

werden gliicklieherweise ausfuhiiich erdrtert. Der Gedanke,

dafs der Wilde von Natur Dichter und Sanger sei, ist die

verbreitetste und lebenskraftigste Anschauung, die man von

ihm hat. Der Riicksehlufs von der Poesie der Wilden auf die

Dichtung der europaischen Fruhgeschichte ist bekannt. Hundert

Nuancen werden dabei noch nicht unterschieden. Sterbegesang

und Liebeslied des Wilden stehen im Mittelpunkt des Inter-

esses. Sehr einsichtig wird die Geschichte der Vorstellung

vom Indianer als grofsem Redner erdrtert. —
Die liberragende Bedeutung der Idee vom edlen Wilden

fiir die Geschichte der europaischen, besonders der englischen
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Eomantik wird aus Fairchilds Ausfahruiigen vdllig klar. The
rise and fall of an author's romanticism is often paralleled

by the rise and fall of his sympathy for the Noble Sayage.

. . . Completely to understand the Noble Savage would be to

clarify one’s conception of romanticism.

Der Autor erortert in kluger Weise, die seine pliilosophische

Schulung zeigt, alle Seiten des Problems. Die Lekture des

Werkes tut geradezu wohl, weil man sich von einera uberlegea

urteilenden Gelehrten gefuhrt fuhlt, dem weder Geist noch

Humor fehlen. Das erstaunlich weitlaufige Material wird gut

beherrscht und klar gegliedert dargebracht. Hochstes Lob
verdieni die Tatsache, dafs die Geschichte einer Fiktion in

England gezeigt wird als Teil der Geschichte einer IVelt-

flktion — von Tacitus bis Herder spricht alles ans dem Denken

Europas, das zum Problem etwas zu sagen gehabt hat, auch

in diese Darstellimg hinein. Der Leser fuhlt sich vom weiten

Geiste des Autors angezogen und vertraut sich ihm bald

willig an. —
Durchdenkt man im Verfolg der Anregungen, die dieses

wertvolle Buch gibt, die wesentlichen Teile der Geschichte

unseres Kuiturkreises, so kommt man auf ein erstaunlich buntes

Bild von Mischungen zwischen Kulturpessimismus und -opti-

mismus und zwischen Bejahung und Veraeinung des guten

Kerns der Menschenseele.

Die Anschauungen von der unbedingten Verwerflichkeit

der Menschenseele flnden sich noch am ehesten im Bereich

des Kirchlieh-Keligibsen und suchen ihre Stutze an Bibelstelleu

wie etwa Genesis 8,21: Das Dichten des mensehlichen Herzens

ist bdse von Jugend auf.

Eine naive und primar tastende Weltanschauung wird

leieht einen deteriorationistischen Zug, einen Glauben vom

Herabsinken alles Menschentums aus dem Goldenen Zeitalter

in die kleine Gegenwart, aufweisen: das voreophistische Hellas

sah am Anfang wie selbstverstandlich nur Ghtter. Dann

kamen Halbgotter, dann das Heroenzeitalter. Die eigenen

Ahnen waren selbstverstandlich noch grolser, starker, in jeder

Hinsicht anderen Formats als die Gegenw^art.

Die offizielle Anschauung der Kirche, so wie sie seit den

Streitigkeiten urn 400 festgelegt wurde, ging in gleicher

Eichtung wie diese primar-antike. Die Menschenseele war
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gut gewesen, aber durcli den ersten grofsen Fehltritt verderbt

bis in den Kern: auf das Paradies war dann alles Mindere

gefolgt.

Man weils, wie erbittert Pelagius dagegen gekampft hat,

wie sein weltfreudiger Optimismus, sein voiles Vertrauen zur

G-iite der Menschennatur, die nicht durch die Siinde eines Ahnen

auf immer befleckt worden ist, die Entscheidung uach der

andern Seite hat drangen wollen. Weder ihm noch Augustin

wird recht gegeben. Der kirchliche Ausgleich erfolgt und

bleibt iiber taiisend Jahre bestehen, bis Luthers Augustinisnius

ihn erschuttert. Die grofsen Kampfe des fiinften Jahrhunderts,

all das Bemuhen Julians von Eclanum und der andern Pelagia-

nisten sowie gelegentlicher mittelalterlicher Opposition bleiben

ohne Erfolg.

Die naiv-antike Anschauung eines Deteriorationismus wird

mit der griechischen Anfklarung gebrochen: Die Sophisten

glauben zeigen zu konnen, wie muhsam sich alles Mensch-

tum habe heraufarbeiten mfissen, wie menschliches, kulturelles

Chaos den Weg unendlich schwer gemacht habe, wie man
jetzt auch nur ein Stadium auf langem Wege erklommen habe,

und wie die Vernunft allein weiterhelfen konne. Also die

Menschennatur ist im Kerne gut und durch die Vernunft

perfektibel. Es ist die Sokratesstellung zu Mensch und Mensch-

heit. — Der der sophistischen Aufklarung so vielfach ent-

sprechende grofse geistige Prozefs, der bei uns in der Ee-

naissance einsetzt und rasch ansteigt, unsere Aufklarung, uber-

nimmt diese Positionen. Sokrates ist fiir die Glaubigkeit des

18. Jhs. eine zentrale Pigur, und von der Perfektibihtat von

Mensch, Menschheit und jedwedem Dinge um uns herum ist

alles iiberzeugt. Der ungeheure Eeformeifer der Aufklarung,

besonders die padagogsche Wut, sucht ihren Grand im Glauben

an die Giite des Menschen.

TJnd dann gibt es noch eine Mdglichkeit. Schauen wir

den ganzen kulturphilosophischen Eahmen der letzten drei Jahr-

tausende, so seheint mir, dafs Fairchild die Entwicklung dieser

Linie erforscht und dargelegt habe: Gut, und primitiv immer
wieder am besten. Die verschiedenen Grade des Protestes

gegen dieUberspinnung des edlen Menschenkernes mit Kulturell-

Zivilisatorischem, die z. B. bei Rousseau sich stark gewandelt

haben, interessieren uns nur schwach, wenn wir die grofse
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Linie sehen. Das Allerinteressanteste sclieiBt mir folgende

fiberschneidung zu sein: Von der friihen Aufklarimg uber-

nimmt man den Glauben an den guten Kern des Menschen,
die „Wilden‘‘ werden zu „Naturvolkern“, and nur uber das,

was die entwickelnde Vernunft zu diesem guten Kern liinzu-

tun, an ibm mindern kann, streitet sich die Fruh- und Hoch-
und Hochromantik mit dem Rationabsmus der Aufkiarer. In

dem Wirrwarr der Meinungen des sich differenzierenden

18. Jhs. ist es nicht leicht, die grofsen Liiiien zu wahreii.

Thomson : Percy-Macpherson : Herder :Wordsworth ist jedenfalls

eine; diejenige, die von Locke fiber Rousseau fuhrt und uber

Chateaubriand ins 19. Jh. verzischt, ist eine andere. Dann
wird der Darwinismus so vieles ablosen miissen.

Koln a. Rh. Herbert Schdffler.

The Autobiography of Leigh Hunt. With an Introduction by

Edmund Blunden. Oxford University Press, London: Humphrey
Milford. 1928. XII u 572 S. 2/-.

A. u. d. T.: The World’s Classics CCCXXIX.

Die bekannte Sammlung ‘The World's Classics’ hat sich

durch diesen Neudruck der Autobiographie L. Hunts (nach

der Fassung letzter Hand) ein Verdienst auch um fachliclie

anglistische Leserkreise erworben, denen sie ein literar-

historisch wiehtiges biographisches Quellenwerk fur die Byron-

zeit bequem und billig zuganglich macht. Zuerst im Jahre

1850 in drei Banden erschienen, und 1859 vom Verfasser

(gestorben 28. August dieses Jahres) in fortgefuhrter und durch-

gesehener Fassung zu einer erneuten Ausgabe vorbereitet, die

von seinem altesten Sohne besorgt im Jahre 1860 erschien,

umspannen die Erinnerungen Hunts zwar auch noch die frfih-

viktorianische Literaturperiode, mit deren bedeutendsteu Ver-

tretern er meist auch personlich bekannt war. Doch kommt

er auf sie fiberraschend selten zu sprechen; seiu Interesse und

seine Liebe weilt bei den Erinnerungen an die grofsen Zeit-

genossen seiner Jugend, Byron, Shelley, Keats — „im Schatten

der Titanen“. In den ausffihrlichen (z. T. auf fruhere Yer-

offentlichungen gestutzten) Schilderungen seiner Beziehungen

zu diesen und ihrer Charakterisierung liegtr fur unser Interesse
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wolil das Haaptgewicht des Buches, dem aber aucli die

Personlichkeit und die abgeklarte und doch noch enthusiastische

Altersstimmang des Verfassers — die E. Blunden m seiner

kurzen wohlabgewogenen Einleitung sebr hubscb kennzeicbnet

— einen eigenen Reiz verleihen. Dafs Carlyle das Bucli sebr

hoch schatzte, ist bekannt; einen Teil des Briefes, den er an

Hunt anlafslicb der ersten Ausgabe richtete, hat Alexander

Ireland in seinen Artikel uber Leigh Hunt im Dictionary of

National Biography aufgenommen.

Wurzburg. 0. L. Jiriczek.

Studier i Modern SprSkvetenskap, utgivna av Nyfilologiska Sall-

skapet i Stockholm, X. Uppsala, 1928. Almqvist & Wiksells,

Boktryckeri-A.-B. 202 pp. 8®. Preis 5 Kronen.

Dieser zehnte Band der Verbffentlichungen der Stock-

holmer Neuphilologischen Gesellschaft enthalt einen Beitrag

von E. R. Zachrisson iiber Thomas Hardy, den Abdruck eines

am 16. Januar 1928 in der Stockholmer Britisch-Schwedischen

Gesellschaft gehaltenen Yortrags. Der Verfasser hatte Hardy
im Sommer 1920 in seinem Hause in Max Gate aufgesucht

und hat aus Anlals des kurz vorher erfolgten Todes des grofsen

Schriftstellers diesen Vortrag gehalten. Er spricht iiber die

Personlichkeit Hardys, seine kiinstlerische Weltanschauung,

seine Philosophie, die Einfiusse, die ihn gebUdet haben, die

Beurteilung seiner Schriften durch die Kritik und namentlich

dariiber, warum Hardy nicht, wie der Yerfasser selbst vor-

schlug und wie einige fuhrende englische Kritiker, die er

befragte, im Jahre 1921 befiirworteten, den Nobelpreis erhalten

hat. Eine schwedische Hardy-Bibliographie ist dem Aufeatze

beigefiigt.

Die Abhandlung ist sebr lesenswert, wenn sie auch wohl

kaum etwas Neues bring! In einem Punkte glaube ich dem
Yerfasser widersprechen zu miissen. Er stellt, wie es scheint,

Hardys Dichtungen seinen Romanen gieich. Er sagt (p. 148);

he has tmugurated a new technique in igoetry, discarding beauty

of form for beauty and clearness of vision, intensity and pro-

fundity of thought. — Das glaube ich nicht. Gewifs enthalten

auch seine Gedichte Bedeutendes, denn sie sind der Ausdruck

eines bedeutenden Menschen; sie haben Gedankentiefe und
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psychologische Feinheit, Scharfe und Pragnanz, ja oft Kuhn-

heit und Originalitkt des Ausdrucks, aber nur in einzelneu

Fallen findet Hardy den Weg zum Liede. Er war, wie etwa

der Ainerikaner R. W. Emerson, ein Dicliter, dem die Gabe des

Gesanges, des Rhythmus, der Harmonie fehlte. Seine hervor-

ragende literarische Bedeutung verteilt sich nicht, wie etwa

bei Meredith, gleichmafsig zwischen Poesie und Prosa. Sie

beruht in erster Linie auf seinen grofsen Wessex-Romanen

und auf einzelneu seiner unnachalimlichen Kurzgescliichten;

da haben wir die voile Harmonie von kunstlerischer Form

und bedeutendem Inhalt, die das klassische Kunstwerk macht;

da hat Hardy in der Tat „eine grofse Technik begriindet"

und auf Grund dieser Werke kann er ein Erneuerer und Fort-

fiihrer der Kunst zu hoheren Idealen genannt werden. — Der

Band enthalt auch eine Bibliographie der Yeroffentlichungen

in romanischer und germanischer Philologie durch scliwedisclie

Gelehrte von 1924—26 und eine Inhaltsangabe der bi&lier

ersehienenen ueun Band der Yeroffentlichungen der Feupliilo-

logischen Gesellschaft zu Stockholm.

Berlin, September 1928. Ph. Aronstein.

More Ghosts and Marvels. A Selection of Uncanny Tales

from Sir Walter Scott to Michael Arlen. Made by

V.H. Collins. Oxford University Press. Humphrey Milford. 2 sh.

A. u, d.T.: The World’s Classics. CCCXXIII.

Das Bandchen enthalt eine Reihe glanzend gescluiebeuer

kurzer Erzhhlungen, resp. Ausziige aus grbfseren Werken, die

es mit der ubersinnlichen Welt zu tun haben. Gemeinsam ist

all diesen Wunder- und Geistergeschichten alteren und neueren

Datums die Einstellung des betreffenden Yerfassers zu seinem

spukhaften Abenteuer, dessen Schrecknisse mit der ganzeu

Selbstverstandlichkeit des wirklichen Erlebnisses vorgetragen

werden. Meistens handelt es sich urn die Auswirkung eines fort-

wiihlenden Unrechts, urn eine geheime Sunde Oder ein un-

gesiihntes Yerbrechen, das gewaltsam zum Tageslichte drangt

und den Schuldigen noch naeh dem Tode in den engen Bann-

kreis seines irdischen Lebens zwingt Aberglaube und

Gespensterfurcht sind in den Darstellungen von Scott, Poe und

verwandten Dichtern kunstvoll verknupft mit weitverlorener
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Einsamkeit und oden Wohnstatten; eine wahrhaft fnrchtbare

Schopfung, von der man sobald nicM loskommt, ist „Squire

Toby’s Will" von J. Sheridan le Fanu.

In einigen Fallen schreibt der betreflende Verfasser in

einem fast hellseherisch zu nennenden Zustande, der, gewisse

Mdglichkeiten suggerierend, ihn von seinen psychologischen

Studien entlasten mnfs. So spinnt Katherine Fullerton Gerould

in „Louquier’s Third Act“ die Gedankengange eines in seiner

Liebe gekrankten Freiers aus, die hart an den Grenzen des

Wahnsinns vorbeifuhren, und Lord Dunsanys Skizze „The

Bureau d’Exchange de Maux“ beruht auf der Voraussetzung,

dais zwar jeder sein Packchen zu tragen hat, aber gern mit

andern tauschen wilrde — “a man’s own evil is to him the

worst thing that there is or could be.”

May Sinclairs eindrucksvolle Phantasie ,,'Where their Fire

is not Quenched" variiert mit leiser Anlehnung an Dantes

HSllenstrafen das Thema der unerlaubten Liebe, und Algernon

Blackwood beschreibt die schlichte Menschlichkeit des Mal-

colm Hyde, der beim Fischfang in Canada einem gespenstischen

Wolfe b^egnet, dessen seltsames Gebaren ihm zunachst Grauen

und dann Mitleid einflofst. “The gulf betwixt animal and

human seemed in that instant bridged ... In his heart some

deep hidden spring of sympathy and pity stirred.” . . . Und
nun vermag er die von der Sippe verfluchte, in einen Wolf
gebannte Seele zu erretten.

Der sittliche Ernst des englischen Volkes kommt besonders

in Michael Arlens Episode aus „Those Charming People" zum
Ausdruck. Zwei junge Leute kommen auf ihrer Autofahrt

dureh Carmion Wood, wo es — four hours by car from Hyde
Park Corner — nicht ganz geheuer ist, und sehen dort einen

Vater seinen Sohn ziiehtigen. “Friends,” sagt der Greis, “you

must leave me in peace to drive the sin out of this son of

mine . .
.
you are men and know the one sin that is unpardon-

able by all men.” Aber die jungen Leute sehen sich ver-

stUndnislos an. “Ealph,” sagt Tarlyon, “you and I and our

friends have become so civilised that we don’t know what
the unpardonable sins are. ... we pardon too much both in

ourselves and other people, and we call that being broad-

minded, but it is merely being flabby.” Der Knabe begeht

vor ihren Augen Vatermord. Sie binden ihn und holen den
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alten Polizeidiener des nachsten Dorfes herbei, in dem sie

pldtzlich den jtigendliclien Mdrder wiedererkennen — the boy

was pardoned, being judged mad . . denn das ganze Erlebnis

war nur ein Spuk, der sicli an den Ort kniipft, wo vor vielen

Jahren diese Tat gescbehen ist. Und die beiden leichtfertigen

Jungen Leute, die den Namen Gottes bei jeder Gelegenlieit

mifsbraucben, wissen es nun endlich — “the one sin that the

old man said was unpardonable by all men, is blasphemy.”

Blattert man, zuruckschauend, noch einmal diese 498 Seiten

durch, so sieht man, zu welchen Subtilitaten die gute alte

Gespenstergeschichte, “the creepy story", die der Englander mit

Behagen in seiner gemutlichen Kaminecke zu erzahlen liebte,

ausgestattet worden ist. Es zieht heutzutage keiner mehr

aus, urn das Gruseln zu lernen; wohl aber mochten wir wissen,

wie das Gruseln entsteht, well wir ahnen, dais das uralte

Volksgut, das in allem Aberglauben steekt, uns helfen kann,

jene dunkeln Grunde des Unterbewufstseins zu erforschen, wo

Gutes und Boses verborgen schlummert, bis der geheimnisvolle

Euf des Lebens es weckt, und bis in noch geheimnisvollerem

Wirken und Weben das Triebhaft-Vei’worrene ins Bewulstsein

tritt, urn im Lichte der Erkenntnis Heilung und Erlosung zu

finden.

Cranz, Ostpr. Elise Deckner.

Nine Essays by Arthur Platt, With a Preface by A, E. Housman,

Cambridge, at the University Press 1927. 8/6 net.

Die neun Mer vereinigten Essays (Science and Arts among the Ancients

— Edward Fitz Gerald — Anstophanes — La Rochefoucauld — Lucian—
Cervantes — Julian — The Relation of Poetry and Science — Cambridge

Prelection) sind mit einer Ausnahme Vortrage und Vorlesungen, von denen

die meisten in der Literary Society gehalten wurden Zwei davon haben

mehr akademischen Charakter Mit Science and Arts among the Ancients

erdf&iete der Yerf. im Oktober 1899 die Session of the Faculties of Arts

and Science am University College London. Plato, Phsedo chaps. 45—48,

war der Gegenstand der Probevorlesung, mit der er, seit mehr als dreiLig

Jahren Professor fdr Griechisch am University College London, 1921 sich

um die dutch Henry Jacksons Tod erledigte griechische Professur an der

Universitat Cambridge bewarb (und nioht gewahlt wurde)

Aristophanes ist ein Zeitschriftenartikel. Die Essays liegen zeithch

znm Teil weit zuriick. Der alteste stammt aus dem Jahre 1896, der letzte

in der Literary Society gehaltene Vortrag uber Cervantes aus dem Jahre

1916. Es ist dies vielleicht der frischeste, womit nieht gesagt sera soli,

Anglia, Beiblatt XIi. 12
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dafs die andern stale und weniger geniefsbar seien. Im Gegenteii; es

kostete mich keine Uberwmdung, sie alle zii lesen, obscbon icb den Band

ziir Hand nabin mit der Absicbt, eine Answalii zu treifen. Dies ist immer-

hm kem scbiechtes Zeiignis fur erne Sammlung von Vortragen, die der

Veifasser, ibres Cbarakteis ais Gelegenheitsreden bewulst, selbst wobi kaum
veroffenthcbt batte.

Was ubrigens an diesen Essays vor allem interessiert, ist weniger

das, was sie bringen, als die Art, wie sie es bringen, und die Personlicb-

keit des Verfassers, die sie oifenbaren. Diese wird uns nocb nabergebracbt

in dem sympatbiscben Yorwort, das A. E Housman beigesteuert hat. Der

Leser der Essays wird ibm dankbar sein fiir die Wurdigung Platts als

Gracist, dessen Interesse namentlicb grammatischen und metriscben Pragen

gait und ibn auf diesem Eorscbungsgebiete Wertvolleres leisten liefs als

auf dem der Interpretation und Testkritik In literariscben Kommentaren
erging er sich nicbt, obscbon (oder well) er der literariscb gebildetste Ge-

lebrte seiner Zeit war. Wenn seme Zeitgenossen ibn als solcben nicht

nacb Verdienst scbatzten, so war das zum Teil ibr Febler, zum Teil war

aber Platt selbst scbuld daran Was nun Housman vorbnngt — und was

die Lekture der Essays durcbaus bestatigt — liber Platts Ungezwungen-
beit, 3a Ausgelassenbeit da, wo andere grofsten Ernst zur Scbau zu tragen

lur angemessen balten, und umgekebrt seine Strenge, wo er, obne Anstofs zu

erregen, frivol batte sein kdnnen, erinnert ganz an den verstorbenen Oxforder

Professor Walter Kaleigb Mit diesem scbeint Platt so viele Zuge gemein

zii baben, dafs erne Bebauptung Housmans nicbt unwidersprocben bleiben

darf. Yet wbat most eludes description is not tbe excellence of bis gifts

but tbe singularity of bis essential being, hzs utter unhkeness to any other

creature in the world.

Eine als Menscb wie als Gelehrter gleicb sympathisebe Personlicbkeit,

deren barmlose Ausfalle gegen deutsebe Pbilologen reicblicb aufgewogen

werden durch seine Bewunderung fur Goethe, dem nachzueifern er seme

Hbrer auffordert. Vielseitig obne Oberfldcblicbkeit, gebildet obne Auf-

dringlicbkeit, ein Sebatzbaus verborgenen Wissens, das nur der Zufall

zutage fdrderte, verkdrpert der Yeifasser dieser Essays wie der genialere

Sir Walter Ealeigb einen vom landlduiigen wobltuend absteebenden

Geiebrtentypus, den kennenzulernen sicb durcbaus lobnt.

Den klar gedruckten und vornebm ausgestatteten Band ziert ein Bild

des Verfassers, ferner ist eine Bibliograpbie seiner grofseren Werke (Aus-

gaben und Dbersetzungen) und der sebr zablreicben Beitrage m Zeit-

scbnften beigegeben.

Oueby-Lausanne. P. H. Schwarz.

The Calculus of Variants. An Essay on Textual Criticism.

By W. W. Greg. Oxford, Clarendon Press. 1927. viii + 63 S.

7/6 net.

Verfasser legt die wechselseitigea Beziehungen der Deszendenz und

del Vaiiation zugrunde, wie diese Begriffe auf die Textkritik Anwendnng
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finden Zunaclist eiitwickelt er aus dem allgenieinen Begnff der Deszendeiiz

den engeren der „logisclien Handscliriftenfamilie", indem er von dem weitereii

Begnff die M5glic1ikeit der Kontamination als Art der Entstehung von
Handsckriften aiisschaltet und zngleick die als ubeiliefert gedacliten Hand-
schriften nnr msofern berucksichtigt, als diese sich nicht etwa auf andere
ebeiifalls als vorhanden zn denkende Hss zurnckfuhren lassen Danii weist
er nacb, dafs die abstrakten Beziebnngen, welcbe die Glieder eiiier solchen

Handscbriftenfainilie, sowobl die als vorhanden gedachten wie anch die

nnr erschiossenen, nnteremander nnd mit deni Archetyp verkiiupfen, ims
die Mdglichkeit gewahren, jede derartige Eamiiie nach der m der Mathe-
matik nbiichen Art dnrch erne synibolische Pormel darznstelien.

Es ienchtet nun ein, dafs die „iogische Handscbriftenfamilie‘‘ als solclie

me mit den uberlieferten Maniiskripten eines Schriftwerkes gegeben ist

Wir bedurfen also ernes Begriffes, der zwischen den vorhandenen Hand-
schriften nnd der dnrch sie vertretenen „iogischen Handschriftenfamihe“

Oder, was dasselbe ist, dem „Stammbaum“, vermittelt Einen solchen Begriff

haben wir in der Variation Denn diese bezieht sich nicht nnr zeitiich

anf die Anfeinanderfolge der in der logischen Eamilie vorhandenen Glieder,

sondem anch ranmlich anf das Nebeneinander der uberlieferten Hss
,
mdem

diese alle nnr ein Schriftwerk darstellen Die Yarianten oder abweichenden

Lesarten der vorhandenen Mannskripte sind eben das ranmliche Produkt
der zeitlichen Variation. Insofem nun diese Yarianten sich jeweils anf

em nnd dieselbe Textsteiie beziehen, bilden sie Reihen derart, dafs je eine

Vanantenreihe die Hss in die ans dem textkritischeii Apparat einer wissen-

schaftlichen Ausgabe sattsam bekannten Grnppen sondert. Verfasser zeigt

nun, dafs die Variantenreihen einer gegebeneii Vielheit von Hss sich

nnter verschiedene Typen bringen lassen, indem man emerseits die Zahl

der Hss., andererseits die Zahl der zn einer Variantenreihe gehorigen

abweichenden Lesarten in Anschlag bringt. Eur n Handschnften ergeben

sich offenbar anf diese Weise n—1 Typen, je nachdem 2, 3 ... n Lesarten

in dei Reihe vertreten sind Der erste Typus aber zerfaJlt nach Mafsgabe

der Vertretnng von einer Lesart dnrch nnr eine, oder von beiden Lesarten

dnrch mehr als eine Hs in zwei Unterarten. Die anf dem Verhaltms n— 1*1

beruhende Unterart trennt jedoch der Verfasser aus triftigen Grunden von

der anderen Unterart ab, nm beiden den voilen Bang eines Typns anznweisen.

Demgemafs gewinnt er fur die Vielheit von n Hss. die Gesamtzahl von

n Typen (die ich im folgenden als Yariantentypen bezeichne). Je nach

der Zahl der Grnppen, in die eine Reihe die Hss sondert, zerfallen die

Typen in Unterarten. So erzengt z. B. der dritte Typns mit drei Lesarten

Grnppen nach dem Verhaltnis n—2:1:1 oder n—3*2:1 oder n—4.3 1

bzw. :2:2 nsw. Anfserdem sind die Variantentypen, mit Ansnahme des

nten, samt ihren Unterarten mannigfach nach der Beteiiigung der Hss, an

der Znsammensetznng der Grnppen abschattiert; es bietet z, B. der ei«te:

A gegen die nbrigen, B gegen die hbrigen nsw Die Unterarten mit den

dnrch die Handschriftenbeteilignng bedingten Nnanciernngen fafst Verfasser

als Eormen der Typen anf.

Den Typen nbergeordnet ist eine weitere Einteilnng der Varianten-

reihen in einfache mit nnr zwei Lesarten (1. nnd 2. Typns) nnd znsammen-

12*
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gesetzte (complex variants) mit mehr als zwei Lesarten (alle Typen von

dem dritten an). Letztere sind jedoch als das Produkt von zwei oder

mehr einfachen anzuerkennen, denn jeder Akt der Abweichnng von emer

Vorlage erzengt nur zwei Varianten im raumlichen Sinne, woraus folgt,

dafs eine znsammengesetzte Variantenreihe mindestens zwei solcher Akte

zn ihrer Entstehung bedarf Es folgt nun der Nackweis, dafs nur unter

den einfachen Typen, und zumal bei dem zweiten, Variantenieihen an-

zutreifen sind, die kraft ihrer formalen Beschaffenheit zu direkten Schliissen

auf die Verwandtscbaftsverhaltmsse der Hss verwendbar sind. Die zusammen-

gesetzten lassen sich zu diesem Zwecke nur insofern verwenden, als es uns

gelingt, sie in einfache aufzulosen.

Samtlicbe Formen des zweiten Variantentyps lassen sick immer auf

eine Formel von der Art n—yiy bringen. Indem nun Verfasser fur n—

y

das Zeicben fiir y grofse Buchstaben, welcbe die dasselbe zusammen-

setzenden Hss. bezeicbnen, setzt, gewmnt er fur diesen Typus Formeln wie

die folgenden: -S' AB, -S'iDEF usw, Denkt man sich nun den Fall, dafs

gewisse Formeln von dieser Art fur die foimalen Beziehungen zwischen

den Handschriften eines Werkes bezeichnend sind, was nathrlich zutreffen

wird, wenn die Formeln durch ihr regelmkfsiges Wiederkehren im Varianten-

appaiat auffallen, so bietet sich die Mdglichkeit, alle solche konstanten

Formeln, insofern die durch sie angedeuteten Handschriftengruppen sich

nicht gegenseitig ausschliefsen, in eine einzige Gesamtformel zusammen-

zuziehen Haben wir z. B nebeneinander 2 EF und S : DEF, so kanii

man das in zusammengezogener Form als • [D(EF)] schreiben, indem die

Klammern das gruppenweise Zusammengehen der drei Hss in den zugrunde

iiegenden Formeln zum Ausdruck bringen Wie schon angedeutet, mussen

letztere gewisse Bedingungen erfullen, damit man berechtigt ware, so mit

ihnen zu verfahren. Diese Bedingungen sind vom Verfasser eingehend

erbrtert. Ihr Wesen deutet man im allgemeinen an, wenn man sagt, dais

die sich ergebende Gesamtformel erne sowohl umfassende wie auch in sich

geschlossene, einheitliche Gruppierung der Hss. angeben mufs. Auf die

geschilderte Weise kann man im gunstigen Falle aus einem wissenschaftlich

hergestellten Variantenapparat Formeln gewinnen, die jenen anderen

Formeln ganz analog sind, weiche nach dem fruheren Nachweis des Ver-

fassers die „logische Handschriftenfamilie“ darstellen. Somit gelangen wir

zu dem eigentlichen Hauptgedanken der Schrift, der sich ungefahr folgender-

mafsen umschreiben Ihfst: Lafst sich auf Grund des Variantenapparats

einer Handschriftenfamilie eine einheitliche Gesamtformel von der oben

beschnebenen Art erzielen, so ist es erlaubt, aus dieser Formel auf die

genetischen Beziehungen der Hss. zueinander Schlusse zu ziehen

Im weiteren Yerlauf der Arbeit verfolgt die Darstellung dieses Gedankens

die Tendenz, zu zeigen, auf weiche Weise die eben umrissene rein formale

Behandlung des Variantenapparats sich mit der unumganglich notigen

inhaltlichen Kritik verbinden lafst, damit es mdglich wird, zu festen

Ergebnissen zu gelangen. Denn die formale Eritik kann fhr sich ailein

im besten Falle nur zu einem Entweder . . . oder fiihren; sie gewahrt uns

nur Einblick in die Hauptpunkte, an denen die inhaltliche Kritik einzu-

setzen hat. Zunachst behandelt also der Verfasser die Auflosung der
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^n^ammengesetztca Variauteiireilieu m einfache, nm iiachznweis^en, dais

diese eist danu geiingen kann, wenn die iimere Besckaffenheit der Belege

die notigen fmgerzeige akgibt Ziigleich wird uns durck die Besprechiing

dieses Problems die Erklarung nakergeruckt, weshalb die formale Kritik

in erster Lime anf den Belegen fur den zweiten Yariantentypus aufgebaiit

werden innfs. — In emein letzten „Method and Limitations of the Calculus^

uberschnebenen Abschnitt ivird das bei der Anwendnng des Kalknls em-
zuschlagende Verfahren an einem fingierten Beispiel veranschanliciit. Es

wild nicht iiiir der stnfenmafsige Aiifbau einer nach Mafsgabe dieses Ver-

iahrens eingenchteten Untersnchnng von sechs Handschriften klargelegt,

soudein aiif Schiitt mid Tritt werden auch die der Anwendnng des Kalknls

entgegenstehenden besonderen Schwieiigkeiten hervorgehoben mid erortert.

Diese Schwierigkeiten sind zweifacher Art. Ersteiis ist die ans dein

Vanantenapparat diuch Zusammenziehnng zu gewinnende Gesamtformel

notwendigerweise mehrdeutig Zweitens ist es nnvermeidhcb, dafs wir bei

Diirchfiihrimg des Kalknls fruh oder spat auf das Problem der ,^Melir-

deiitigkeit von drei Handschriften*‘ (ambiguity of thiee manusciipts) stofsen.

Die Eigenart dieses Pioblems besteht aber daiin, dafs die von drei Hand-

scbriften gebotenen Yariantenreiheu naturgemafs diiichgehends ziim 1 oder

8. Typns geboren, folglich also die diiekte Anwendnng des anf dein 2. Typus

fufseiiden Kalknls ansschliefsen Wie es dem Yerfasser gelingt. dieser

Schwierigkeiten Herr zn werden, indem er den Begriff von der ursprnng-

hchen Lesart (notion of originality) zu Hilfe nimmt, moge man vorlaufig

ans den nntenstehenden Bemerknngen ersehen, in deuen emiges ans diesem

Teil der Arbeit znr Spracbe kommt.— In einem Anhange wird die Branch bar-

keit des Kalknls znr Ermittelnng eines Abhangigkeitsverbaltnisses zwischeii

vorhandenen Mannsknpten knrz erortert, anfserdem noch emige Bemerknngen

nber Kontamination (der Yerfasser zieht es vor, von „conflation'^ zn reden)

nnd „Common Errors" bmzngefugt. — Zn aileiietzt zwei Tafelii mit Figuren

znr Yeranscbanlichnng von typischen Formeln fin* die ,,iogische Familie*‘

von sechs Handscbriften.

'VYollte ich an den der Hanptsaclie nach mich vbliig nberzengenden

Ausfuhrnngen des Yeifasseis etwas anssetzen, so hatte das im Hinbliek

anf die Lehre von der Znsammenziehuug (compounding of valiants) zn

gescheben. Nicht dafs ich diese Lehre etwa fur falsch hieite, deini das

Gegenteil ist wahr! Es scheint mir aber in der Tat, dafs die Darstelinng

des Yerfassers seme diesbeziiglichen zweifellos richtigen Einsiehten nicht

mit der dem Leser erwiinschten Klarheit anspragt, wie denn uberhanpt

diese Schrift sich dnrch erne bewunderungswiirdige Kurze nnd Prhgnanz

des Ansdrncks anszeichnet, die aber an den Leser Anfordernngen stellen,

denen es nicht ganz ieicht ist zn genugen Was ich demnack Mer im Ange

kabe, diirfte ans folgenden Erwagnngen hervorgeken: S 44 stellt Yerfasser

ans den fur seeks Hss kezeicknenden konstanten Formeln JS": AB, ABC DEF.

2^:EF, die Gesamtformel 5':C[D(EF)] zusammen, indem er aber ziigibt.

dafs die zngrnnde liegenden Formeln sick ebensogiit durck 2’:D[C(AB)J

vertreten iiefsen. Nun weist er einwandfrei nack, dafs der angenommenen

Formel nickt weniger als nenn genetiseke Formeln entsprecken. Sieht

man aber naker zUy so biiden diese ein festgefngtes, symmetrisekes System
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derart, dafs zwischeu zwei Extreme, derail eiiies die genaiie Umkehrimg

des andein ist. loimer weitere Glieder, siebeii an der Zalil, sich einscliieben,

so aber, dafs sie recbts uud links von emein Mittelstnck paarweise aiif die-

selbe Weise wie die Extreme einander entsprechen Forme! 1 ist also die

Umkeliriittg von 9, 2 von 8, 3 von 7 und so waiter bis anf das veremzelte

Mittelglied, welckes die Achse des ganzen S^’stems bildet, was der vollig

symmetnscbe Ban dieses Gliedes hnbscb veranschanlicht. Kebien wii inin

zxi der Forme! S C[D(EF)] znrnck, so beobacliten wir, dafs die gleicMalls

als zulassig bezeichnete Forme! Z D[C(AB)] zn dieser m ebendem Ver-

lialtnis der Umkelirung steht, welches die rechts nnd links liegenden Formeln

des soeben geschilderten genetischen Systems anfeinander bezieht Des

weiteren fallt es anf, dafs die drei einfacben Formeln Z • AB, ABC • DBF,
Z EF sich recht gut durch die alle seeks Handschnften nmscliliefsende

Forme! Z [(AB)C][D(EF)] wiedergeben iassen. Letztere Forme! steht

aber in der Mitte zwischeu den beiden erstgenannten nnd entspncht genan

der genetischen Forme!, welche in oben erwahntem System die Achse biidet

Es durfte ans ailedem zur Genuge hervorgehen, dafs es nicht schwer fallen

wurde, ans den drei einfacben ganze nenn znsammengezogene zu bilden,

die anf dieselbe Art ein System darstellen wurden wie die ihnen ent-

sprechenden genetischen Formeln. Somit ware das Problem der Ziisammen-

ziehung ein rem logisch-mathematisches. Machen wir die Probe daraiifl

Es ist nns die Anfgabe gestellt, anf Griind der drei Formeln Z AB,

ABC DEP, Z.AB alle Moglichkeiten der genetischen Grnppierung von

den gegebeiien sechs Ess zn bereciinen Wir wissen im voraus, dafs in

jeder sich ergebenden Formel ABC oder DEF oder beide zngleich als

genetische Gruppe enthaiten sein mafs, feruer dafs, wenn die grofsere

Giuppe genetisch ist, dann auch die darin enthaltene klemere genetisch

sein mnfs. Sind nun sowohl ABC wie DEF genetisch, so ergibt sicli ohne

weiteres: [(AB)C] [D(EF)j. Eehmen wir nnn an, dafs DEF, nicht aber

ABO genetisch ist, so mufs dann C entweder nnabhangig sein, also [AB]

[C] [D(EF)], Oder mit DEF znsaminengehen, also [AB] [C(DEF)], Ist aber

AB nicht genetisch, so mnfs C mit DEF gehen (folgt ans Z:AB), indem

B entweder nnabhangig ist oder^ieh an ODEF anlebnt, also entweder

[A][B][C(DEF)] Oder {A} {B[C(DEF)]} Damit hS,tten wir die vier links

liegenden Formeln des genetischen Systems samt der Achse desselben bei-

sammen. Die rechts liegenden ergeben sich ohne weitere Dmstdnde durch

einfache Umkehrnng der links liegenden.

Haben wir nnn alle Mdglichkeiten der genetischen Grnppierung vor

nns, so gilt es unter den sie darstellenden Formeln die anf den vorliegenden

Fall allein passende heranszuw^hien Dazn geben nns die scharfsinnigen

Ausfuhrnngen des Verfassers die notige Anweisung (vgl S. 4:8ff ). Es handelt

sich darnin, unter Hinznnahme des Begriffs von der nrspninglichen Lesait

die innere Kritik mit der formalen zn verbinden Dabei kann man ganz

planmafsig vorgehen. indem man das Gebiet der Moglichkeiten fortschreitend

einengt. Der erste Schritt ware z B
,

eine Entscheidnng zn treffen, ob

die gesnehte Formel in der Mitte, anf der linken oder anf der rechten Seite

des genetischen Systems liegt. Wenn in der Mitte, dann mnfsten sowohl

die Lesarten von ABC wie anch die von DEF Urspriingliches bieten, d. h.
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es wiirde aiis innereii Grunden ABC inanchmal gegen I)EF den Torzng
beanspnichen, wie auch umgekehrt Ware das der Fall, so iiefse sich aiif

die Achse des Systems schlielsen Wurden aber die Lesarten von ABC
durchgangig vor denen von DEF den Vorzng veidienen, so lage daim die

gesuchte Forme! anf der Imken Seite des Systems. Die weiteren Schritte

moge man aus der Darstellung des Yerfassers entnehineE.

Auf alie Falle iiegt in der kleinen, aber an scliwerwiegendeni Inlialt

fast nberreichen Scbrift ein bocbst bedeutsamer Beitrag ziir Theone, mittelbar

auch zur Praxis der Textkritik vor Dem Yerfasser gebiilirt das A^erdienst,

die formale Kntik des Yariantenapparats m ihr rechtes Liclit gesetzt,

zwischen ilir und der inneien Fritik eine baiibere Grenziinie gezogen zii

zu haben Wir siiid nunmehr in der Lage bequem zu nbetFcb alien, wie

vielfaltig die beiden Arten der Kritik ineinander nbergreifen, wie sie sich

wechselseitig bedingen und nnterstutzen Ich kann daher dem Biichlem

nnr allseitige Beachtung wunscheu. Man wird, wie ich glanbe, die (troc-

artigkeit der Gesamtauffassiiug, die Weite des Urn- nnd Ausblicks, die

mannigfachen Anregiingen zii erneutem Durchdeuken des Gegen&taudes

freudig begrulsen Dabei lege ich neben dem Gesamtergebuis ant die vielen

feinen Begnffsunterscheidungen Gewicht, wozu fast 3 edes im Register Yor-

kommende Stichwort emen Beleg bietet

Belfast. E. A. Williams

Edward Fraser and John Gibbons, Soldier and Sailor Words and

Phrases, including Slang of the Trenches and the Air

Force; British and American War-Words and Service

Terms, etc. London, George Routledge 1925. VIII -+ 372 pp.

In dem Abschnitt W^ar Slang seines Buches „Knltur und Sprache im

Neuen England" sagt H. Spiels S 83. „Dieser Slang war so viel^seitig und

uiierhort, . . - dafs Anfang Oktoher 1921 das Imperial War Museum, London,

zu Einsendimgen von Slangwortern und Slangredensarten mit dem Ziel

ernes Kriegsslangworterbuches aufforderte “ Aus den so gewonnenen Samm-

lungen entstand das vorliegende Buch, "A large proportion of the slang

of the war, however, comprised old pre-war Army and Navy expressions,

w^hich, in the War, were either adopted as they stood, so to speak, or else

were altered and adapted to suit existing circumstances, and the enlarge*

ment of the original plan became unavoidable The scope of the work

has also been further extended to include a considerable number of Service

terms, familiar among people m general, as being of interest in themselves,

or through their origins.” Als alte Ausdrucke, die aus Indien in das ¥or-

kriegsheer eingefiihrt wuiden, nenne ich: akdnm: at once, instantly, nach

dem die mit dem Y^'orte „Aehtuiig" beschriebenen Y^arimngstafeln der

deutschen Stelluiigen scherzhaftbezeichnetwurden, ba(r)ndook : rifte
,
bobbajee

:

cook, buckshee: free, gratis, extra; das Wort, das aus bakshish entstanden

ist, wurde im Kriege sehr beliebt; man sagte ou leave a term for special

leave, not counting as the ordinary leave, have you a rx. cigarette about

yon^ one to spare me. The word is in ordinary everyday use in the Services
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for any ‘‘catch” or windfall, bnndahust: preparations, das ich m E. E Noiton,

Fig-ht for Everest 1924:, S 235 und 321 als handobast, bandabast finde;

coggage. (news)paper; deolali tap* mad, off one’s head; es verdankt seinen

Ursprung dem Sanatorium und Erbohmgslager Deolali m Bombay und dem
Worte tap Fieber

;
chit: letter, everything written was colloquially a “chit”,

from private letters to official correspondence.

Das Indische hat auch einen neuen reichhaltigen Emschlag hinterlassen

bat. language, to sling the bat: speak the language; cushy, comfortable,

a job, das Wort scheint weiterzuleben; dekko: look, see; dixie, army
cooking pot, lack(e)ry' piece of wood, stick; malum* understand, do you
it’; puggle pawnee: “mad water”, rum; wallah « wala, an adjectival

suffix to various Hindustani words in popular Anglo-Indian use): a fellow

or man, agent, helper, inhabitant, owner, a universal Service colloquialism,

macbine-gun wallab* a machine gunner, camel wallah, native camel driver.

Arabische Worfcer smd* saida: guten Tag; quash: gut, hubsch, maleesb:

never mind; maknoon silly, mad; nnd das in Amiens und sonst auch oft

gebrauchte imshi neben iggri und imshi Allah: go away, get away quickly,

be off Ungleich grdfser ist naturlich die Zabl der dem Franzosischen

entlehnten Worter, von denen ich eine Anzabl anfuhre. alley < allez, go
away, bon sonty < bonne sante, dessen Beliebtheit daraus erhellt, dafs

man diese Worte, die von den Soidaten bei einer heftigen englischen

Kauonade scherzhaft ihren Granaten mit auf den Weg gegeben wurden,
oft mit Ereide auf die Grauaten selbst schrieb; camouflage, deceptive conceal-

ment wird emgehend besprochen und darunter auf dazzle painting veiwiesen,

(no) compree
:
(non) compris

,
cooshy< coucher : a sleep

,
degommy< degomme

used of officers relieved or removed from command for failure; japan < du
pain, das allmahlich das aus Indien stammende rooty . biead, food generally

verdrangte, matlo < matelot: a bluejacket, napoo(finee), das aus dem fran-

zosischen (il) n’y a plus— fini, nicht aus il n’y a pas de plus— fini entstanden ist

Es ist das eine der haufigst gebrauchten Wendungen gewordeii. Ursprnng-
lich war es die Antwort des Kaufmanns, wenn der Soldat nach emem aus-

verkauften Gegenstande fiagte; es wurde Substantiv und bedentete. a useless,

unsatisfactory man or thing, anyone killed. Es wurde Adjektiv, Verb und
Partizipium. Man sagte: you’re too late, breakfast napoo, half the platoon
got napoo’d last night; this strap is napoo: won’t hold.

An deutschen Ausdrucken erwahne ich: dullmajor als Yerdrehung aus
Dolmetscher, interpreter in British prisoner of war camps; shock troops
und storm troops als Ubersetzungen des deutschen Stofs-, Sturmtrupp(en);
kamerad, das die Deutchen gebrauchten, wenn sie sich ergaben, und aus dem
das weitverbreiteteVerb entstandto kamerad. to yield, give in; kaput: finished,

no more, das im Sinne von napoo und dem russischen nichevo (Englisches
Kordrussisches Expeditionskorps) verwendet wurde; ersatz, wie das deutsche
Wort auch verachtlich; to strafe und the strafe, entnommen dem Schlagwort
jjGott strafe Eiigland“, verbreitete sich in vielfachen Schattierungen. an
attack, heavy bombardment was always “a strafe”, a unit in action which
had suffered serious casualties was said to have been “strafed”, to put a
candle out or to kill a flea was “to strafe” it, etc

;
taube: das deutsche Flug-

zeug der ersten Zeit; U-boat: Unterseeboot; und das merkwurdige Bombardier
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Fritz, das aus pommes de terre frites liergeleitet ist iind fried potatoes

bedeiitet

loll koinine mm aiis dem Beiwerk zum Kern, dem typisch eiiglisclien

Bestandteii Wie in den fremdlandisclien kommt anch in den rein ein-

heimischen Wortern der Scherz nnd Humor zu voilster Wirkimg, ohne dafs

die mir zu ernste Seite desKrieges veischwindet* birdcage is the collociniai

term for tbe enclosure surrounded by barbed wire, wbeie prisoners of war
are herded together; biscuit ist die viereckige Matratze m Kasernea und
Lazaretten wegen ihrer „Weichheit“, “British officiaP' wurde ein Knegs-
ausdruck, der besonders nach der Schlacht bei Loos IlnzuTerlassigkeit

bedeutete; cake walk bezeichnet leichte Arbeit, man sagt they came in

ciawling on their eyebrows : exhausted; Geschosse und Kanonen erbielten

Kosenamen oder Bezeichmingeii, die Charaktenstisches hervorheben Jack

Johnson hiefs 3ede schwere deutsche Granate, die dicke schwarze Rauchwolken
entwickelte, nach dem Negerboxer, dessen Scherzname m Amenka “Big

Smoke” war, pip squeak ist erne kieinkalibrige Granate, flaming onions war
der Name fnr em deutsches Fiugabwehrgeschofs, football Mefs a spherical

trench-mortar shell, nonstop ist eine hoch uber die Kopfe gehende, auf grofse

Entfernungen geschossene Granate, mother hiefs eine beruhmte 9 2-Zoll-

Haubitze und einer der ersten Tanks, der spater “Big Willie” genannt wurde.

Speisen wurden selten beim rechten Namen genannt; pamt braiichte man
fur 3am, plum and apple war 3am of any kind, da Eidbeer-, Hinibeer-

marmelade nie zur Front kam; pish = whiskey war jegliche Spirituose,

mutiny m der Flotte rum, grog; japan und rooty vgl. oben, zeppelin m
a cloud bezeichnete sausage and mashed potatoes.

Sehr interessant sind die Bezeichnungen, die die Englander den nut

ihnen m Beruhrung kommenden Soldaten der anderen Machte gaben Sie

selbst werden volkstumlich Tommy Atkins genannt. Der Deutsche hiefs

zu Beginu des Krieges Fritz, wofiir spater Jerry eiutrat (Schofler gibt

Fritz-Jerry als Spitznamen an) Wahrend diese im Heere und in der Marine

gebrancht wurden, war bei den Fliegern das Wort Hun, das Heer und

Marine fast gar nicht kannten, ganz allgemem Auch squarehead, das

nach den Verfassern ein alter Seemannsausdmck fur Deutsche war, wurde

an der Front gelaufiger Ausdruck Das Oxford Dictionary verzeichnet das

Wort nicht; vgl auch frz t€te carree Die unter Jerry erwahnte Deutung

Fritz > Fitz, das zu Fitzgerald fuhrte, zu Gerald, Geiry oder Jerry I’iuide,

wird von den Verfassern selbst bezweifelt Daneben hiefsen die Deutscheu

noch alleyman < frz. allemand Unzutreffend ist unter Hanswurst die

Behaiiptung, das sei der volkstumliche deutsche Spottname fiir den Infante-

risten, gleich dem englischenTommy Atkins. Paul Horn, Deutsche Soldaten-

sprache S 19, sagt nur: Grofser Hans oder kleiner Hans bezeichnete bei

den Landsknechten die hohere oder niedere Stellung im Heere. Yon den

Amerikanern und Kanadiern wurden sie Heine oder Hiney nach dem bei

den Deutschen haufigen Eigennamen genannt. Boche blieb den Englandern

natiirlich auch nicht verborgen. Spitzwort fur die Franzosen ist auch bei

den Englandern poiiu. Eine reichere Bezeichnung entwickelte sich fur die

Amerikaner. Sie nannten sich selbst doughboys: Teigkiofse. Bei der An-

kunft der ersten amerikanischen Hilfstruppen schlng Punch 18 Juni 1917 die
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Bezeichiiiin^ Sammies nach Uncle Sara vor Das Wort wnrde volk&tumlich,

mifsiiei aber den Amerikanern ebenso sehr wie das Wort the Teddies. Man
liefs beide bald fallen imd blieb bei doughboys, neben dem Yanks ebenso

nbiich nnide Der Portngiese hiels Antonio, a Tony, die Schotteii Jocks,

der Tnrke Johnny (das noch aiis dem Krimkriege stammt), die Anstralier

Anssies Oder Bill Jim, die Nenseelander the Feinleaves (from the New Zea-

land badge). Fur Bussen, Italieiier, Bulgaren, Osterreicher haben die Ver-

fasser keine besonderen Namen verzeichnet; fur the Irish Guards or any

lush Unit finde ich the Micks

Ira bunten 'Wechsel ernes alle Empfinduiigen mid Leideiischaften auf-

wiihlenden Weltgeschichtsablaufes ziehen in heiteren, lustigeu, gewolni-

lichen, alltaglichen, ernsten, dramatischen Bildern die tansende yon Ereig-

nissen des Weltkrieges an unseren Aiigen vorbei Loid Kitchener’s Lettei to

the British Expeditionary Force, der die Tiuppen zu angemessenem Benehmen
besonders den Frauen gegeniiber ermabnt, the Leaning Virgin of Albert, ein

mitten in der Verwustung stehengebliebenes Bild der Mutter Gottes, the

lonely soldier, allemstehende Soldaten, deren sich emzelne Damen liebevoil

annahmen, denen sie Briefe und Geschenke sehickten; mustard gas* Geib-

kieuzgas der Graiiaten, inysteiy-ship Kriegsschiff, das als Fracbtdampfer

verkleidet war und Unterseeboote anlockte, the V(ictoria) C(ross) Pigeon,

eine Taube, die, auf dem Fluge schwer verletzt eine Nacht hindurch aus-

ruhte, am nachsteu Tage ihreii Bestimmungsort rait der Botscliatt eneichte

und zwei Stiiiideu daiaut starb, die silberneu Kugeln Lloyd Georges und

the steam roller zm Bezeicbmmg des russischen Heeres (vgl dazu Hans

Ehlers, Farbige Worte im England dei Knegszeit, 1922, S 25), sind nicht

yergessen

Bedauerlicberweise lafst das Buck erne entschiedene Stellung gegen

die Kriegsiugen und -verieumdungeii vermissen Es verzeichnet das Wort
the baby-killers und fiihrt aus, dais Mr Winston Churchill when First Lord

of the Admiralty writing to the Mayor of Scarborough said: What-

ever feats the German Navy may hereafter perform, the stigma of the

^Baby-Killers'’ will brand its officers and men while sailors sail the seas
’’

Die Yerfasser kdnnen sieh nicht zu eiiiem Wort der Zuruckweisung der

1angst erledigten Legende aufschwmgen ’ Sie schweigen in Erorterungen

liber die Herkunft von the (Old) Contemptibies aus einem Armeebefehl

Kaiser Wilhelms II
,
der amtiich als Falschung erklart worden ist, vgl.

Ehlers, a. a 0 S. 25 Unter the Hymn of Hate written by Ernst Lissauer

halten die Yerfasser es fur angemessen, einen “inimitable cartoon of FuncJi^

entitled A Study of a Prussian Honsehold having its Morning Hate’' hinzu-

zufiigen, in dem Yater, Mutter, drei Kindei und em Hund voll Zornes

und Hasses vor sich hinstarren Unverkennbar tragt der Yater Hinden-

burgs Ztige. Unpassender konnte keins der funf das Biich schmuckenden

Bilder aiiagesucht werden. Indirekte grobe Anwiirfe warden unter dem
Kopfwort squarehead gemacht. Der brachycephale Charakter ist nach den

angefulirten Worten ernes Sachverstandigen im deutscheii Volke sehr ver-

breitet, in England fast ausgestorben. Die Murder m England sind grofsen-

teils brachycephal Also, mufs der Leser scMiefsen, ist die mordgieiige

Gesinnung bei den Deutscheu ungeheuer stfirker verbreitet als bei den



r. SPEAOHE U. FiITERAT0R. 187

doiiclioceplialeii Briten Deii Riilim, das ^rofse Liiftscliiff fifescliaffeii zii

haben, inocliteii dieVerfasser dem Grafen Zeppelin nebmeii, sie las^eii ilm
according to a stor}^ told in France, den ersteii Gedauken 211 seiner geiiialen

Idee in Dokiimenten eines fran2dsischen Gelelirten finden, deren er bei

semein beruhmten Ulaneniitt 1870 babbaft wiiide.

Dafs Liicken ausziifnllen sind, wissen die Yerfasser, iind sie bitten

inn Nacbtragennd nm Yerbesserungen von Feblern. Ergaiizendes tinrlet sicli

z. B bei Scboffler, Neues Wdrterbucb der enghscben nnd (Ient«;cbeii Spiaehe:
field-sporter Etappenscbwem, to mnsbroom (Kugel) sicb breitscblagen stjnid-

backer Druckeberger, pocket Scbntzennest^ wait-and-seeisin Zaiiderp/ditik.

Yiel inebr Worter, die als Eiganznngen zu Fraser-Gibboiis anzn«elxeii siiid,

verzeicbnet March, A Thesaurus Dictionary of the English Language 1925 1111

Appendix S. 187—190 als Words from ^Yarfare. Ichhebe nur emige heraus.

apron and festoon, barbed wne entanglements — basket case soldier who
has lost both arms and legs — billard. military hospital table or No Man’s
Land — bobtail discharge dishonourable discharge — canister, pait of a
gas mask which removes poisonous gas — cootie body louse — ciueify.

spread-eagle a man on a limber wheel — devil dogs United States Maiiiies

— didonk. American name for soldier —
* first to fight* U. S. marius*

slogan — flivver* service name for small class destroyer — gimper one

who would stick by yon through anything — gob American sailornian —
hoosgow. guard house — hooverize: avoid waste — Jazz hoes. American

coloured tioops — K-boat: British submarine — liberty cabbage, sourkraiit

— loggy- rocking motion of an airplane — on its own by itself — on the

blink* out of commission — outfit, gang of several men — pep* full of

energy — sinker* doughnut — torpedoplane . aii'plane which carries and

discharges torpedoes — yeomanette, yeoman (f.): woman who served in

naval reserve force

Zum Schlufs sei noch augefuhrt, dafs das Buch nmfang- iind lehr-

reiche Listen von nicknames mit histonschen Erinnerungen (S 166—209),

von regimental ;)onrnals (S. 238—242), von trench journals (S. 290—29!)
enthalt Die letzten Seiten nimmt ein Yerzeichiiis der Ehrenzeicheii ein,

die Infanterie- und Eavallerieeinheiten im Kriege fur hervorragende Tatig-

keit in einzelnen Sehlachten und Kampfen verliehen worden sind (S 317

bis 372) Hieraus wie aus dem ganzen Bnche spricht der tiefe und edle

Stolz des Yolkes auf sein Heer.

Die Darstellung 1st alphahetisch, meist knapp durch ein oder zwei

W^orte Oder einen kurzen Satz das Kopfwort erklarend: limbo: bread;

lid, a: a colloquial term for the steel shrapnel helmet Oft erweitert sich

die Erklarung zu einer kleinen Abhandlung mit anekdotischem EinscHag

und mit Sach- und Herkunftserorternngen, die nicht immer streng wissen-

schaftlich gehalten smd, sondern auf die behagliche Lektiire des Lesers

rechnen. Eine Aussprachebezeichnung ist leider nirgends gegeben Auf

gedrucktes Material, das irgendeine Nachprufung ermoglichte, wird nirgends

Bezug genommen Und doch ware das moglich und vor allem sehr erw^linscht,

wenn auch schwerlich alles in gedruckten Briefen und Berichteii zu

erfassen ist; aber kaum ware ein solches Buch jetzt schon vollendet. So

wollen wir uns trotz der Lucken mit dem voriiegenden begmigen, das ein
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scliwieiig'cs iiiui wcitscluchtiges Mateiial gesichtet nnd vor dem Untergang

bewalirt Iiat Abgeselien you den peinlichen Entgleisungen maclit das Biicli,

das den engiischen SoMateu in seiner ganzen Kraft, Znversiclit nnd Frende

am Sciierz zeigt, emeu guten Emdruck.

Beiiin-Schoneberg. Max Born.

II. UNTERRICHTSWESEN.

Szenen aus William Shakespeares Dramen. Hi (A Midsummer
Night’s Dream — King Lear — Hamlet, Prince of

Denmark). Herausgegebeii von Prof. Dr. 0. Glode, Biele-

feld und Leipzig. Velhagen und Kiasing.

A. u. d. T.: Franzosische und Englische Lesebogen. Nr. 166.

0 Glude greift einen Teil des Rupelspiels herans, nni den Leser mit

Shakespeares Sommernaclitstranm bekanntznmachen. 207 Zeilen sind niclit

viel, aber man bekommt immerbin einen Eiublick m die buute Marcben-

welt des Dicbters

Komg Lear wird als stolzer Herrsclier, vor dem die Hdflinge zitteru,

Yorgefubrt (I. i) nnd als scbwacbsinniger Greis, der von der verstofsenen

Tocbtei nut nachsichtigei Liebe umgeben wird (IV, VII)

Die Hamletszenen nmfassen I, in und III, i, mithm in der Hauptsaclie

die Ophelia-Episode und den Monolog “to be or not to be”

Die kurze Inhaltsangabe, die jedem der drei Stucke vorangebt, i-st

besonders bei Lear etwas flncbtig ausgefallen In der Einleitnng zu Hamlet

lesen wir, Ophelia sei ans Gram uber den Tod des Vateis wabnsmmg
geworden. Diese Auffassung ist um so auffallender, als die Auswahl der

Szenen ganz dazn angetan ist, tins den tiefen Eindmck zu zeigen, den

Hamlets sonderbares Gebabren auf Ophelia ausubt und keinen Zweifei

daruber lafst, wo die Ursacbe zu ibrer seelischen Erkrankung zu sucben

1st. Die Ermordung des Vaters durcb Hamlet erscbeint ihr als die weitere

Answirkung seines Wabnsmns und zerbricbt sie vollends.

Die Bemerkung, dais Hamlet nnd Horatio sicb durcb vergiftete Waffen

im Zweikampfe toteten, durfte zu allerhand Mifsverstandiussen seitens der

Schuler fubren.

Obwobl icb die Ansicbt vertrete, dais man der Jugend die "Weike

Shakespeares unverkiirzt m die Hand geben mufs,^) so finde icb es docb

begreiflicb, dais ein so rubriger Verlag wie Velhagen nnd Kiasing nicht

zurucksteben will, wenn in der Scbule Lesebogen verlangt werden. Und
solite ein Nenspracbler aus besonderen Grbnden seine Sbakespeare-Lekture

in der Prma anf wenige Stnnden beschranken mussen, so ist dieses ansprucbs-

lose Bandcben dnrcbaiis zu empfehlen, weii es ganz davon absiebt, etwas

Gauzes vermitteln zn wolien.

0 Vgi. Anglia, BeibL S9,9, S. 290£
Kdnigsberg i.Pr. Elise Deckner,
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England and the United States of America, herausgegehen von

Paul Boek und. Walther Zorn, Kultm-kundliclies Lesebucli zu

den englischen Lelirgangen von Dubislav und Boek. Teil II.

Oberstufe. Berlin, Weidmann 1928.')

Der bei weitem grbfsere Teil dieses Lesebuches, 174 Seiten

von im ganzen 215 Seiten Text, bringt Stiicke ans dem speziell

englischen Kulturkreise unter den funf Hauptuberscliriften

„Social Structure of the British People", ,,Character of the

British People", „Education“, „Religion“ und „Expaiision of

England into the British Commonwealth of Nations". In den

„Notes“ ist zur Erlauterung und Vertiefung der englischen

Texte in sehr geschickter Weise die deutsche Wissenschaft

herangezogen, wobei der Lbwenanteil mit Eecht auf das

bekannte Englandbuch von Dibelius entfallt. Der Auswahl

der einzelnen Stucke sieht man es sofort an, dais sie auf

Grund eingehender Kenntnis der Materie getroflen ist, und

die Einordnung der Texte unter die funf genannten Haupt-

punkte, auf die sich die Verfasser im Gegensatz zu anderen

sehr weise beschrankten, lafst nichts zu wunschen iibrig.

Dafs u. a. Autoren wie Masterman, J. St. Mill und H. G. Vells

reichhch vertreten sind, diirfte kaum auf Widerspruch stofsen;

uber den letzteren kann man freilich geteilter Meinung sein,

doch durfte er nicht fehlen, da seine Werke in den englisch

sprechenden Landern aufserordentlich beliebt sind. Die Ab-

schnitte 17 und 18 handeln vom Gentlemanideal und bringen

Texte von Schofield und Cardinal Newman; vielleieht batten

sich hier auf Grund eingehenden Studiums von Eichlers

bekanntem Aufsatz in der Zeitschrift fur die osterreichischen

Gymnasien, Jahrgang 1919/20, noch geeignetere Texte flnden

lassen. Unbediugt erweiterungsbedurftig erseheint derjenige

Teil des Buches, der von der Erziehung handelt; insbesondere

*) Zu dem Kulturkundlichen Lesebuch ist gleiehzeitig eiu erganzender

Anhang als Souderbeft erschienen unter dem Titel „Arclutecture in Great

Britain and Ireland". Boek und Zorn haben die dann enthaltenen Auf-

satze und einen gro&en Teil der Bilder ans Sir Walter Armstrongs Werk

„Art in Great Britain and Ireland" entnommen. Dieses Sonderbeft fullt,

wenn es in geeigneter Weise zusammen mit guten Diapositiven versFertet

wird, eine Lucke in unseren Unterrichtsmitteln aus. — Bin besonder^

alphabetisckes WSrterverzeieknis znm Lesebuch diirfte dem Schuler die

Vorbereitung weseutlicb erleiebtem. Die Nachprufnng ergab, dafs ea sieh

Ton in solchen Verzeichnissen ofters zu findenden Verstiifsen freibalt
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der kurze Abschnitt von Matthew Arnold iiher Oxford ist doch

woM nieht ganz zureichend zur Charakterisierung des Gegen-

standes. Zu erwagen ware auch vielleicht, ob nieht an Stelle

von 32. „Taits of Narrowmindedness in Puritanism" von Wells

etwas anderes treten konnte, obwohl der Eindruck des etwas

oberflachlichen Wells in den „Notes“ durch ein langeres Zitat

(vgl. S. 238 ff.) aus Bries tiefgrundigem Werk uber den englischen

Nationalcharakter korrigiert wird. Eine Korrektur hatte sich

auch durch Wahl eines geeigneten Textes liber Quakerism,

dessen Bedeutung bei uns teils uber-, teils unterschatzt wird,

sehr wohl erreichen lassen.

Es liegt mir durchaus fern, den Wert dieses kulturkund-

lichen Lesebuches, das entscMeden eines der besten seiner Art

ist, herabzusetzen
;
doch kann ich mich bei der Betrachtung

gerade der beiden Abschnitte uber Erziehung und Eeligion,

deren Zusammenstellung den Verfassern sicher viel Arbeit und

ernste Uberlegung verursacht hat, gewisser Bedenken nieht

erwehren: das Bild, das der Schuler nach der Lekture der hier

gegebenen Texte von englischer Erziehung and Eeligion erhdlt,

wird notgedrungen recht einseitig ausfallen; aber er wird, well

ihm eine scheinbai’e Vielseitigkeit geboten wurde, genau wie

gar mancher unserer Kulturkundler, unter dem Eindruck stehen,

nunmehr so ziemlich alles Wesentliche iiber die betr. Themen
zu wissen. Ohne jede Frage mufs die Kulturkunde im Mittel-

punkt des Unterrichts stehen, und die Universitat muls m
dieser Beziehung noch weit mehr als bisher die Fiihrung in

die Hand nehmen, aber die grofse Gefahr aller kulturkund-

lichen Lesebucher ist das Uberhandnehmen der Verflachung

des Urteils, der Vielwisserei und des Eedens uber Dinge, die

uber den Horizont der Schuler hinausgehen. Es ist bei dieser

Lage der Dinge durchaus begreiflich, wenn gar mancher tuchtige

altere Schulpraktiker die Yorkriegsverhaltnisse im neusprach-

lichen Unterricht vorzieht und die „Kulturkunde“ ablehnt.

M. E. ist z. B. die Lekture eines einheitlichen Kimstwerkes

wie Mill’s „On Liberty" in der Oberprima dem Naschen an

10 verschiedenen kleinen Kostproben iiber den Charakter der

Englander durchaus vorziehen. Ganz abgesehen von dem wirk-

lichen Gewinn fur eine riehtig verstandene Kulturkunde durch

geschickte Behandlung eines solehen Werkes in der Klasse

wird auch einem anderen Mangel vorgebeugt, uber den heute
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die meistert Universitatslelirer mit Recht klagen. namiieli der

Unfahigkeit vieler, besonders weiblicher Studierender, wissen-

scliaftlicbe Arbeiten nach festem Plan uiid in streng logiselier

Gliederung anzulegen. Das neusprachliche Gymnasium, das

sicli allzu selir an kultiirknndliclie Anthologien hielte und die

Lekture logisch aufgebauter Werke wie „OnLibeity‘‘ dagegen

in den Hintergrund treten lassen mufste, wird nie das leisten,

was eine einzige ciceronianiscbe Rede fiir die geistige ISchulung

des Gymnasiasten der alten Art erreiclite.

Zum Schlufs noch ein Wort uber den letzten Absclniitt

unseres Baches (8. 175 f£.), der von den Vereinigten Staaten

liandelt! Die Verfasser sind da, nach dem Vorwort S. V zu

urteilen, ihrer Sache selber nicht ganz sicher gewesen. Der

Abgott derer, die Amerika aus eigener Anscliauung nicht Oder

nur obeiflachlich kennen, Sinclair Lewis, mufs natuilich init

uber zehn Seiten herhalteu. Ein paar Abschnitte, wie die

von Mencken und Muinford, sind gut gewahlt; aber das Ver-

sprechen. ein ,.ungefahres Bild der Unterschiede“ zwischen

Amerikanertum und Englandertum — das Amerikanertum soli

nur eine Abart des Englandertums sein! — zu bieten, liaben

die Verfasser doch wohl keineswegs erfiillt. Fur eine etw^aige

Neuauflage des Buches konnten sie viel gewdnnen durch das

Vorbild von Walther Fischers „Amerikanischer Prosa“ (Teubner,

Leipzig 1926), die icli iiu „Journal of English and Germanic

Philology", Bd. 27, S. 267 ff. eingehend besprocben babe.

Druckfehler sind mir u. a. aufgefallen auf S. 225 Vorechte

und S. 230 in der Uberschrift The sm neational mstmcl of

the Englishman.

Breslau, im Juni 1928. Karl Reuning.

Short Stories to talk about and to retell, Composition

and Grammar Exercises. Ein Hilfsbueh fur die Mittel-

stufe zur Eimibung der Grammatik, herausgegeben von

Paul Boek und Walther Zorn. Berlin, Weidmann 1928. 126 S.

Diesem sehr geschickt angelegten Buch ist weiteste I'er-

breitung zu wunschen. Die Anregungen der preulsischen Richt-

linien zur Behandlung der Grammatik, zur Erarbeitung des

Wortschatzes und zur Eiiangung des Spraehgefiihls sind hier

nutzbringend verwertet Die gebotenen Stoffe sind Sagen,

Marchen, Beschi-eibungen, TiergescMchten, Fabeln, Anekdoten
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und Erzahlungen iiber beriihmte englische Personlichkeiten;

ihr urspriingliclier Charakter wird nickt durch liberarbeitung

nach grammatisclien Gesichtspunkten zerstbrt, und dock sind

sie so ausgewahlt und aneinandergereiht und durch geeignete

Spnchworter erganzt, dafs an Hand der Lesestticke die durch-

zunehmenden grammatischen Gesetze induktiv im Unteri’icht

gewonnen werden kbnnen. Dies und die durch die eigenartige

Anlage des Buches bedingte Anregung des Schulers zur Selbst-

tatigkeit scheinen mir die wesentlichen Vorzuge dieser Neu-

erscheinung zu sein. Es ware sehr zu begrlifsen, wenn nach

langerer Benutzung im Unterricht die Erfahrungen in der

Praxis von verschiedenen Seiten in den pEdagogisehen Zeit-

schriften mitgeteilt warden.

Breslau, im Juni 1928. Karl Eeuning.
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I. SPEACHE UND LITEEATUR.

William Witherle Lawrence, Beowulf and Epic Tradition. Cam-

bridge [Mass., U. S. A.], Harvard University Press, 1928.

XV, 349 S. # 3 50.

Der Verfasser (Professor an der Columbia Universitat)

ist auf dem Gebiete der Beowulf-Forsclmng durch eine Eeihe

scliarfsinniger kritiscber Beitrage wohlbekannt (“Some Dis-

puted Questions in B.-Criticism'*, Publ. of tlie Mod. Lang. Ass.

of America 1909; “The Haunted Mere'’, ibid. 1912, “B. and

Finnsburg”, ibid. 1915; “The Dragon and his Lair”, ibid 1918,

“The Breca Episode”, Anniversai’y Papers by Colleagues and

Pupils of G. L. Kittredge, Boston 1913). Auf Gruiid dieser,

bereits einen grofsen Teil der stoffgeschichtlichen Probleme

behandelnden Monographien, und mit kiitischer Verwertung

der modemen Forschung entwirft Professor Lawrence in vor-

liegendem Buche ein synthetisches entwicklimgsgeschichtliches

Gesamtbild der Dichtung in ihrem Verhaltnis zur epischen

Tradition. Damit ftdlt das Buch eine tatsaehhch vorhandene

Liicke in der Beowulf-Literatur aus, da das einzige, was man

in der “Introduction” von E. W. Chambers (1921) vielleicht

vermissen diirfte, ein der konstruktiven Zusammenfassung

gewidmetes besonderes Kapitel ware (vgl. meine Anzeige in

„Die Neueren Sprachen", 1923, S. 415). Aus der versehiedenen

Zielsetzung der beiden Werke ergab sich fiir das letztere von

vornherein eine andere Anlage. “It would be worse than

fruitless to attempt a second time what has already been

accomplished with so much distinction. His ‘Introduction’ is

‘prolegomena for an expert . .
.’ This volume is concerned

with the fruits of research, rather than with the processes

by which those fi’uits have been ripened and gathered” (p.X).

Anglia, Beiblatt XL
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Audi ricliten sie sich an yerscliiedene Leserkreise. Dient

jenes dem Fachstudium, so 'wendet sich dieses in erster Linie

an Leser ohne spezialistische Voraussetzungen, die sich fiir

das Epos als Kultur- und Literaturdenkmal interessieren und

eine Einfiihrung in das historische Verstkndnis dureh einen

Fachmann suclien. Der Aufgabe, die sich das Bueh gestellt

hat, wil’d es nach meinein Eindruck in vorzuglicher Weise

gerecht, indem es unter Verzicht auf gelehrten Apparat und

unter Vermeidung der Versuchung, sich in zu spezielle Einzel-

heiten zu verlieren, dem Leser nicht nur in klarer, wohl-

abgewogener Daretellung die zu tieferer Erfassung der dichte-

rischen Leistung und ihres kulturellen und traditionellen Hinter-

grundes erforderlichen Kennnisse vemittelt, sondern ihm

zugleich durch vorsichtige Formulierung und stete Betonung

der Eelativitat aller Erkenntnisse und Entscheidungen den

Blick fur die Probleme und Fragestellungen der Forschung

offnet. Dais die Stellungnahme eines so berufenen Beurteilers

zu den zahlreicher denn je yorhandenen Kontroyersen, und

ihre (wenn auch oft nur andeutend gegebene) Begriindung nicht

minder fiir Fachgenossen yon lebhaftem Interesse ist, bedarf

keiner Heryorhebung. Auch methodisch; mit Recht bemerkt

Lawrence: “It is through synthesis that research gains final

justification (p. IX) . . . The danger in technical inyestigation

is that one gets to see details rather than the picture as

a whole. Those engaged in research may gain something from

a statement of ultimate results, if only by way of comparison

with their own conclusions” (p. XIII).

Bei der Behandlung der literarhistorischen Fragen (Kap. I

“Introduction”, VIII “Deyelopment and Composition of the

Epic”) geht L. — ohne die Mdglichkeit gelegentlicher Inter-

polierungen in Abrede zu stellen — yon der Einheitlichkeit

und dem literarisehen Charakter des Epos aus, das weder

eine naiye noch eine primitiye SchSpfung ist (p. 4, 6), sondern

eine Buchdiehtung, “composed pen in hand, or wi’itten from

the poet’s dictation”, bestimmt zum Lesen Oder Vorlesen in

hofischen Kreisen (p. 287 ff., mit Eingehen auf Chadwicks Ein-

whnde). Betont wird der indiyiduelle Plan und die kunstle-

rische Absieht (p. 19), die hohe Kunst, dureh Andeutungen,

Kontrastierungen, Verfleehtung yon Haupt- und Nebenthemen
Spannung und Stimmung zu schaffen: “A word or two eyokes
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vivid memories, a phrase strikes the heart of tragedy.

Against the main themes of the epic there run, contrapunt-

ally, minor themes, and the effect is missed, as in an elaborate

piece of polyphonic music, when the attention is centred wholly

upon the outstanding melodies” (p. 27). Dafs der Dichter

hereits Christ war, ist durch die christliche Farhung des Epos

gegehen, die nicht auf Interpolationen zuriickfulirhar ist. Aber

die Neuheit dieser geistigen Atmosphare zeigt sicli selbst im

Technischen: “The poorest and weakest parts of the poem

are to be found among the definitely Christian passages. The

only thing that is naive about the poem is its theology'. Here

is untried material, and a childlike attitude toward a new

faith. Tradition had not yet taught the poet how to treat

it with technical assurance” (p. 9). Das gilt auch fur die

theologischen Kenntnisse des Dichters. “The sources of the

Christian elements in Beowulf are of just the sort that would

have been accessible to a man in contact with the new religion,

but not interested in theological subtleties. They suggest

the convert rather than the cleric” (p. 282). Zweifelhafter

erscheint es L., ob dem Dichter Kenntnis und Nachahmung

der Aeneis zuzusprechen ist: “While the influence of Vergil

may be regarded as entirely possible, it cannot be conclusively

established” (p. 285, vgl. p. 11). [Kann aber der Sprung von

kurzen Liedern zu einem Epos von der Art des Beowulf ohne

literarisches Vorbild erfolgt sein? „Waldere“, den L. p. 28Gf.

als autochthones Beispiel der Neigung zu epischer Anschwellung

fassen mochte, kann diese Beweislast kaum tragen.] Un-

verkennbar dagegen ist voile Vertrautheit mit der Ffllle

epischer Tradition und mit der Technik der Hofdichter, der

Skope: “Everything shows him to have been trained in the

full technique of the professional poet” (p. 281). Als Heimat

des Dichters mufs ein anglisches Gebiet gelten, unentscheidbai’,

ob Northumbrien oder Mercien (p, 262, 275). Die Thryth-

Episode — fiu’ die ubrigens die MSglichkeit der Interpolation

gegeben sei (p. 43, 97, 307, 325) — bietet keinen festen Anhalt;

gegen ihre Beziehung auf Cynethryth, die Gemahlin Offas II,

spricht das Lob der FrSmmigkeit, das Alcuin der Konigin

erteilt (Chambers), eher kdnnte man an Osthryth, die Gemahlin

iEthelreds von Mercien denken, die im Jahre 697 „a primatibus

Merciorum“ (Beda) ermordet wurde; aber es braucht uberhaupt
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keine Anspielung auf zeitgeEossisclie Personlichkeiten supponiert

zu werden (p. 277). Als weiteste Grenzen fui’ die Dichtung

des Epos kommen in Betracht die Jahre 650—750, enger

gesteekt C75—725; “tiie commonly accepted dating in the age

of Bede remains unshaken, despite efforts to place it some

two hundi-ed years later” (p. 263).

Die ethnographischen und sozialen Verhaltnisse der im

Epos anftretenden Sthmme, und der historische bzw. sagenhaft

historische Hintergrund der vom Epiker verwertetenTraditionen

und Lieder werden in Kapitel II—IV (“Peoples and Social

Organization”, “The Tragedies of the Royal Houses”, “The

Tale of Finnshurg”) behandelt. Die Jutenhypothese wird

abgelehnt (p. 40); “The time has arrived, it 'would appear,

to consider the identification of the Geatas with the Jutes as

definitely refuted” (p. 306). Beowulf hat kein historisches

Prototyp (wenn ja ein geschichtlicher Anlehnungspunkt vor-

handen war, ist er im Verschmeizungsprozels vSllig aufgegangen

p. 248), seine Eegierung als Gautenkonig ist fiktiv (p. 26, 101 f.).

Dagegen ist es mdglich, dafs Wiglaf und sein Geschlecht, die

Waegmundinge, wirklich der Geschichte angehdren, und 6r es

Avar, auf den nach dem Falle Heardreds die Fiihrung der Gauten

uberging, die bald darauf den Schweden erlagen. Daraus kSnnte

sich erklaren, weswegen Beowulf von der (spateren) Sagen-

diehtung gerade dem Hause der Wnegmundinge eingegliedert

und seine Regierungszeit zwischen Hygelacs verhangnisvollen

Vikingzug und Wiglaf als eine dichterische Verklarung der

letzten Zeit gautischer Selbstandigkeit gesetzt wurde (p. 101 fl.,

228); die 50 Jahre, mit denen das Epos die Dauer seiner

Herrschaft bemifst, sind ebenso fiktiv wie diese selbst (p. 101)

[wenn hier nicht Voretellungen vom Friedensfrotho-Typus

dnrchschimmern]. Die filtere Datierung von Hygelacs Fall

mit e. 516—20 kann gegen neuere Versuche, sie um etwa

zehn Jahre spfiter zu rucken [vgl. daruber Chambers p. 381]

festgehalten werden (p. 92, 310, mit Klaeber, Anglia 50, 1926;

zum „Liber Monstrorum" p. 93f. und 310 Hinweis auf Ver-

mehrang des Handsckriftenmaterials durch Antoine Thomas,

»Un manuscrit inutiiise du L. M.<. : Archivum Latinitatis medii

aevi, Paris 1925).

Der Analyse der mythisehen und mfirchenhaften Stoff-

partien sind Kapitel Y—'\TI gewidmet: “Scyld and Breca”,
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“Gri’endel and lu.s Dam”, “The Dragon”. Mytliisclien Hinter-

grund (Kult von Vegetationsgottlieiten) haben uur Sceaf und

(in sekundarer Ubertragung) Scyld (p. 138), sowie walirschein-

licb Beowa, dessen Name in der genealogischen Reilie des

Epos durch ‘Beowulf’ verdrangt wurde, vermutlich durcli blofsen

spateren Schreiberirrtum (p 151). Ein Zusammenhang zvisehen

ihm und dem Sagenhelden bestelit niclit, und alle mytliologischen

Deutungen Beowulfs und seiner iibernatiirlichen Taten werdeii

strikt abgelehnt (p. 147 ff) Der Kampf mit Grendel und seiner

Mutter — beides im zugrundeliegenden MErchentypus uiitreiiii-

bar miteinander verbunden (p. 164) — geht aiif das weit-

verbreitete Barensohn-Marchen zuruck, das m Skaiidinavien

Aufnalime in die Heldensage fand, wobei es iiaturlich Um-

gestaltungen (darunter Auslassung des Motivs der befreiteii

Prinzessiiinen, p. 174) erfuhr (p. 174ff., 247 fi, 250ff.). “The

Celtic analogues to the Grendel story thus far presented [vgl.

jetzt auch die Studie von H. Dehmer, Germ.-Rom. Monats-

schriftXVI, 1928, 202—218] are not very striking
;
they must

be regarded as offshoots of the widespread “Bear’s Son” folk-

tale, or as embodiments of common popular themes of story-

telling” (p. 273). Nach der charakteiistischen Wasserfall-

szenerie, die sich auch bei Ubertragung der Erzahluiig in

ganz abweichende Landschaften merkwiirdig zah erhielt (im

Epos vermischt mit der Vorstellung eines “haunted mere”, in

der Grettissaga lokalisiert in einer islandischeii Gegend, die

nichts Analoges aufweist, p. 186), durfte die Formation einer

auf dem Barensohnmarchen beruhenden Erzahlung von einem

Beowulf-BjoKr (Bienenwolf= Bar) als Bekampfer von IVasser-

falltrollen in Norwegen erfolgt sein (p. 32, 247, 249). Anf

diese noch nicht historisierte (p. 193) Variante Oder ganz

ahnliche Formen (p. 182), keinesfalls aber auf das Epos, weder

direkt noch indirekt, gehen zuruck die Erzahlungsparallelen

in der Grettissaga (p. 178 ff.), dem (von ihr stark abhangigeii)

Orms Thattr (p. 191 ff.) und der (gelegentlich von Child beruhrten,

von L. neu herangezogenen) Samsonar saga fagra (p. 188ff.,

317 ff.). [Da dieser Gruppe das Prinzessinnenmotiv ebenso

abgeht wie dem zum Epos hinuberfiihrenden Aste, miilste sein

Fortfall wohl schon auf diesen norwegischen Urtyims von BJolf

zuruckgehen und kbnnte nicht mit der Aufnahme des Helden

in geschichtliche Verhaltnisse (p. 174) zusammenhangen.] Die
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Historisierung des Marclienhelden durch Verbindung mit der

Dynastie und den Geschicken der Gauten ist aber nicht in

Norwegen erfolgt, sondern auf dem durch den geschichtlichen

Ralimen abgezeicimeten ostnordischen Gebiete, am ehesten in

Gautland (p. 247, 250 i). Dais die Verlegung der Trollkampfe

dieses gautischen Beowulf an den danischen Konigsliof schon

skandinavisclien Ursprungs ist, zeigt die alte Ubertragung

einzelner Zuge der Handlung (p. 78, 194) auf Bothvar Bjarki

(p. 194 ff, 199 ff., 203 und Note p. 319), wobei besonders die

von Chambers hervorgehobene Ubereinstimmung ins Gewicht

fallt, dais auch die Eimur von einer Teilnahme Bjarkis am
Kampfe des von Beowulf unterstiitzten Eadgils-Athils gegen

Onela-Ali wissen (p. 201). Uber die naheren Beziehungen der

verschiedenen Darstellungen der Bjarkigeschichte lafst sich

keine Sicherheit erreichen: “All that caution will permit us

to say is that reminiscences of the Beowulf tale, not in its

Anglo-Saxon form, but as it lived on in Scandinavian territory,

were attached to Bjarki, and may still be seen, gleaming

faintly thi’ough the complexities of later story-telling” (p. 203).

Wahrend die Grendelkampfe auf einen bestimmten, schon

in Einzelheiten ausgebildeten Marchentypus zuruckfuhrbar sind,

fehlt es an speziflschen Analogien der Drachenkampferzahlung

(p. 205); Zusammenhang mit Frothos Drachenabenteuer wii-d

(mit Olrik und Chambers) negiert (p. 320). [Auf die Mdglich-

keit ganz anderer Zusammenhange mit dem urspi'unglich

mythischen Motiv vom Tode eines schutz- und friedespendenden

Vorzeitkbnigs durch ein Ungeheuer deutet Olrik, Danmarks

Heltedigtning II, S. 263]. In der Horterzhlilung des Epos

sind zwei Versionen vermischt (p. 213ff.), eine alters, wonach

der Schatz von beriihmten Herrschern in die Erdtiefe verseukt

und mit einem Fluche belegt wurde, und eine Jiingere (p. 217 ff.),

naeh der ihn ein einsamer Mann, der letzte seines Geschlechtes,

barg. In dieser letzteren ist vom Fluche keine Eede, und die

ganze Stelle ist im Tone der s. g. northumbrischen Elegien

(p. 69) gehalten, eine lyrische Klage ahnlich dem Wanderer,

offienbar angelsachsischen Ursprungs, vielleicht vom Epiker

selbst herriihrend (p. 221), der auch das heidnische Fluchmotiv

der alteren Version mit christlichen Verbramungen abschwacht

und zuriickdrangt; urspriinglich hat es vielleicht den Tod

Beowttlfs und den TJntergang der Gauten motiviert (p. 215 ff..
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253 f.). Ein organisclier Zusammenhaiig zwisclien den Troll-

abenteuern und dem Dracbenkampf bestebt nicht uad hat keine

Analogien (p. 165); die Drachen in eiaigen Versionen des Baren-

sohn-Marchens sind akzessorische Aiismalung der Schreckeii

des unterirdischen Abenteuers (p. 165, 320). Es ist ganz un-

entscheidbar, wann der Trollenkampfer Beowulf aueh za einem

Drachentoter gemacht wiirde, ob schon vor oder erst imch

seiner Historisierung (p. 20), und in letzterem Falle, ob noch

in Skandinavien oder erst in angelsachsischer Dichtuiig, ja

vielleicht gar [was aber nach der Zerlegung des Hortberichtes

in zwei Schichten ausgeschlossen erscheinen mufs und kaum
die Meinung des Verfassers darstellt] erst vom Epiker (p. 255).

Die Verbindung scheint dem Streben entsprungen zu sein, dem

Leben des zu einem Gautenkonig erhobenen Marcbenlielden

einen heroischen Absehlufs zu geben (p. 206, 252 ff.). [Die enge

Verflechtung dieses Motives mit den letzten Schicksalen der

Gauten — vgl. p. 180 ff., 228 f., 253 f. — scheint (vielleicht im

Sinne des Verfassers) skandinavischen Ursprungs der Kom-

biiiation am ndchsten zu legen. Deutet nicht aueh die so

auffallig genaue Lokalisierung der Drachen-Steinkammer auf

Earnanses und des Beowulf-Grabhugels auf Hronesnses auf

skandinavische Herkunft? Die Verbindung von Grabhiigeln,

Steindenkmalern etc. mit den Namen von Konigen und Helden

der Vorzeit ist auf den traditionsreichen, altbesiedelten Gebieteii

von Danemark und Schweden geradezu typisch, wahrend im

englischen Kolonistenneuland zu soldier Ortsanknfipfung der

kontinentalen Sagenhelden auf britischem Boden die psyeho-

logischen Voraussetzungen fehlten — wie lebhaft man sich

ihrer kontinentalen Heimat bewufst wav, zeigt Widsith —

,

und eine Neigung zu erfundener Lokalisierung im Ausland

erst recht unbegreiflieh ware. Zudem ist ein gautisehes Aranas

von Schiiek nachgewiesen, und trifft das Landschaftsbild —
Grabdenkmaler der Vorzeit auf Hohen am Meer — gerade

fiir die Kiisten von Bohuslan und Halland typisch zu, s. Oscar

Montelius, Kulturgesehichte Schwedens, 1906, S. 60, 61, 62, 130

und Abbildung 223. Dafs ortliche Volkstradition oder skandi-

navische Dichtung den Drachenkampf lokalisierte und einen

alten Grabhugel mit Beowulf in Verbindung brachte, liegt

naher als die Auffassung, der Epiker habe erfundene Namen

in die ihm unbekannte Feme projiziert.]
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tiber Zeit uad Weg der Ubertragung nacli England

aufsert sick Lawrence: “‘The most probable hypothesis seems

to me that the Beowulf legends were brought across to Britain

by late colonists or singers from the motherland in the second

half of the sixth century . . . All the allusions in the poem

to Continental affairs belong in the early sixth century or

earlier; there are none of later date, which might have been

expected had the material been brought to England in the

seventh century. Moreover, the early possession of the tale

in Britain is shown by the modifications and misunderstandings

in the legends that have been examined here. These have

so far entered into the fibre of the completed epic as to make
it clear that the story had for many years been transferred

from its original Scandinavian homeland, and had developed

independently in a new country” (p. 257). Dazu tritt das

gewichtige von Brandi betonte sprachliche Kiiteriiim, dafs

die skandinavischen Namen alle lautgesetzlichenVeranderungen

des Angelsfichsischen im 6.—7. Jahrhundert regelmafsig mit-

gemacht haben (p. 324). Die Form, in der diese Traditionen

heruberkamen, kann uaturlich kein (skandinavisches) Epos

gewesen sein (p. 257 f.); vorauszusetzen sind, fur Ubertragung

wie weitere Pflege, ‘Lieder’, aber daneben auch Fortpflanzuiig

in erzahlender Form (p. 254) [ohne Yersiich im einzelnen zu

scheiden]. “In free and original composition the poet of ‘Beo-

Avulf’ was dependent upon variant lays. In some cases passages

of contemporary verse may have been introduced bodily, but

it is impossible to be certain where this occurs. An enormous

amount of material lay ready to the poet’s hand; he fused it

into a more elaborate synthesis of his own, and his originality

consisted in the selection and combination of incident, the

constant by-play of allusion, the deft alternation of fiction

and fact, the conti'ast between the joyous exultation of youth-

ful heroism and the tragic mystery of life, ail leading to the

final struggle between the greatest human power and an in-

scrutable and inexorable Fate” (p. 262).

Die kurze Skizzierung der vom Terfasser vertretenen Au-

schauungen beruhrt nur die wesentlichsten kontroversen Punkte,

urn die sich die Diskussion in der „lawinenhaft anschwellendeu“

Beowulfliteratur der Gegenwart bewegt (Fortflihrung der biblio-

graphischen Ubersicht bis 1928 in der eben erschienenen 5. Aufl.
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Ton Holthauseiis Ausgabe, 1929, Bd. II. p. XXXI—XXXYii),
uud erschopft nicht das fachliche Interesse des Buelies, das

hier nur angedeutet warden konnte. Aus funfundzwanzig-

jaliriger Beschaftigung des Verfassers als Lehrer nnd Forsclier

mit Beowulf liervorgegangen, bietet es aiich dem fach-

genbssischen Leser reiehe Anregung und dem Jiinger der

Anglistik eine lehrreiche Einfuhrung.

Dais bei der Luckenliaftigkeit der Uberliefernng keine so

umfassende Gesamtkonstruktion auf gleiclimafsige Zustimmimg
in alien Teilen rechnen kann, ist selbstyerstandlicli. Idi mbchte

liier nur eine Bemerkung uber die konstruktive Grundlinie,

in der sich nach Lawrence die Entwieklung des Sagenstoffes

vollzog, anscliliefsen. Es sclieint mir zweifelliaft, ob man sein

Auskommen finden kann mit der Aufstellung (oder vielleieht

blols resignierten Hmstellung) der genetischen Reihenfolge:

Trollenmarclien — Historisierung des Helden mit Aufruckung

in die gautische Konigsreihe — Abrundung der Vita durch

Tod im Draclienkampf — dies alles lediglich dureli Ausspinnung

des Fadens aus dem Urkokon des Marcbens durch die Phantasie

einer Eeihe von Erzahlern oder Dichtern. Sind die Trollen-

kampfe Beowulfs iiberhaupt das Primare der Sagenbilduiig?

Der Verfasser nennt sie (p. 164) “the kernel of the epic, the

central theme of all the earlier action”. Das trifft fur das

Epos zu, beweist jedoch nichts fui- den Ausgangspunkt. Diesen

mbchte ich (in tibereinstimmung mit schon viederholt auf-

gestellten, wenn auch verschiedenartig begrundeteii An-

sehauungen) eher suchen in der Existenz einer gautischen Sage

von der langen gluckhaften Heri’schaft ernes (ursprunglich

mythischen) Vorzeitkonigs, die ihr Ende durch seinen Tod im

Kampfe mit einem Ungeheuer fand (s. o.) Von dieser Basis

aus lafst sich sowohl die sekundare tibertraguug des Baren-

sohnmarchens auf den Friedensschii-mer and Scliiitzer als eiii

Jugendabenteuer, wie auch die Verflechtung des Vorzeitkonigs

in die historischen Ereignisse der letzten Gautenzeit durch

blofse chronologische Vorruckung in der Dichtung des spateren

sechsten Jahrhunderts leichter verstehen. Da der Xante Blu-

wulf (B]61fi') aus dem Barensohnmai'chen stammen muls, fiihrt

dies auf die alte Vermutung zuruck, dais der Sagenkbmg (als

eine ahnliche Gestalt wie Seeaf und andere Parallelen)

ursprunglich *£eutca (> ae. Beowa, ui’iiordisch erst nach 600
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hctjgw- > finmscli PeMo, spater hyggw-) hiefs (fur die Chrono-

logie des Ubergangs von -ww- zu -ggw- s. Ad. Noreen. Gesch.

der Nord. Spraclieii'*, 1913, § 57 und Altisl. Gramm.^, 1923, § 227).

Die Uberwuclierung dieses alteren Namens dui’ch den des

Barensohns mdchte ich nicht etwa erst der ags. Uberlieferung

zusprechen, sondern als Folge der (von der Namenahnlichkeit

begunstigten) Eingliederung des Marchens in die Sage be-

tracliten.

Wurzburg. 0. L. Jiriczek.

Max Forster, Altenglisches Lesebuch fiir Anfanger. 3. verbesserte

Auflage. Heidelberg, C. Winter, 1928. Kl. 8«. X und 69 S.

Preis: kartoniert 2 KM.
A u. d. T.- Germanische Bibliothek, hrsg. von W. Streitberg,

I, 3. Reihe, 4. Band.

Das kleine altenglisclie Lesebucb von M. Forster hat sich

als ein vortreffliches Hilfsmittel bewahrt. Es will das Alt-

englisclie lehren im Hinblick auf die Entwicklung der neu-

englischen Schriftsprache. Das Buchlein bietet gut aus-

gewahlte und mit grolser Sorgfalt behandelte Texte mit

kurzen literarhistorischen Einleitungen. Den aus dem Latei-

nischen ubersetzten Stucken ist die Quelle beigegeben. Das
Glossar bietet kurze Hinweise auf die verwandten Sprachen

und das Neuenglische.

Die vorliegende dritte Auflage ist ein Manuldruck, in dem
nur geringfiigige Anderungen angebracht werden konnten. Neu
sind Naehtrage zu dem Glossar und zu den literai’historisclien

Einleitungen.

Aus den Naclitragen zum Glossar seien heiworgehoben

die Bemerkungen uber den Namen London (S. 67). Wenn die

Zeitumstande einmal eine neue Auflage, die nieht Manul-

druck ist, gestatten, hatte man gern im Glossar ab und zu

weitergehende Hinweise. Die Ortsnamen kommen gelegentlich

besser weg als der ubrige Wortschatz. Man erfiihre gern

mehr z. B. uber und nosfre. Das bei ceU hei'angezogene

ahd. iogihh wird erst verstandlich, wenn man hinzufugt, dafs

es auf io + gihwelih zurnckgeht. Die Herleitung von nms
'durehaus nieht’ („ob aus needles ?“) dilrfte doeh wohl mit

grSfserer Sicherheit vorgetragen werden, vgl. Anglica (Brandl-

Festschrift) 1,4.
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Eine Anderung findet sicli unter gea ‘ja’: gcsc, lie. yes

wird iiiclit melir auf gBa-swa, soiidern anf *fjea-si zuriick-

gefiihrt. Das ist ein Zuriickgreifeii auf die alte Erklarung

YOU J. Grrimm, Deutsche Grammatik HI, 764; vgl. die nordh.

Verneinung ncesi. — Unter }eah wird jetzt iie. though auf

&e.J)gaJi zuruckgefuhrt. Die Frage bediirfte emer eiiigeliendereii

Darlegung, als in dem knappen Glossar dieses Biiclileins gegeben

Averden konnte.

Breslau. Wilhelm Horn.

Percy H. Reaney, M. A., A Grammar of the Dialect of Penrith

(Cumberland), descriptive and historical with specimens
and a glossary. Manchester, at the UniYersit3’ Press. London.

Longmans, Green & Co., 1927. xv x 214 pp. 18/- net.

This very valuable contribution to the study of English

dialects is the outcome of a more than eighteen months staj’

in the district whose dialect is investigated. The author is

not a native of the district, but he is a Northerner, and while

living in Penrith as a master at the Grammar school there

he had unexampled opportunities of becoming familiar with

the dialect, opportunities of which he has made the very best

use. The present writer is not in a position to form an in-

dependent judgment on the exactitude of the author’s observ-

ations, but what he tells himself of his methods of work would

seem to warrant the conclusion that his statements may be

fully trusted.

The dialect treated is roughly that of the Penrith district,

i. e. “the area from which boys travel daily into Penrith for

school, and from which farmers attend the Penrith market".

The interesting dialect appears to be on the whole fairly

homogeneous, though there are of course not a few forms due

to influence from the Standard language or other dialects.

The contents of the book are briefly as follows. Chapter I

(pp. 3—9) gives a survey of the sounds used in the dialect.

In Chapter II (pp. 9—24) the various earlier equivalents of

the Penrith vowels in stressed syllables are briefly enumerated,

while in Chapters III—V (pp. 24—61, 61—76, 77— 85) these

vowels are treated Hstoricallj’, the starting-point being the

Middle English vowels, whose development is traced down to
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the model'll dialect. The three chapters deal respectively

with the vowels of native, Scandinavian and French words.

Chapter VI (86—88) is devoted to unaccented vowels. Chapters

VII and VIII (pp. 88—135) are devoted to consonants, Chapter IX
(pp. 136—172) to Accidence. Chapter X (pp. 172—177) gives

some interesting specimens of Penrith dialect. An Appendix
contains local pronunciations of some place-names, some bird-

names and some additions to the glossary of the dialect of

Cumberland. A full glossary (pp. 180—214) makes up the

rest of the volume. The general arrangement shows a good

deal of similarity to that in Brilliotli’s study of the Lorton

dialect.

As will have been seen the author does not content him-

self with a descriptive treatment of the dialect, but he also

tries to explain its forms historically. His book testifies to

wide reading in philological literature, and his account of the

history of the dialect is on the whole satisfactory. Some
points are treated fairly fully and on the basis of other material

than the dialect itself. As an example I may mention the

chapter on d, d in words such as father, mother. On certain

matters of detail I must take leave to differ from the author.

A few stray remarks will be given here.

§ 7. I remark incidentally that the statement that short i

in the dialect is a tense vowel is rather remarkable. I cannot,

of course, dispute its correctness, but it is worth pointing out.

§ 77. The word far is surely not an example of OE. e

in an open syllable. In heard we have not to start from OE. yr,

at least so far as the Penrith dialect is concerned, and the

same is true of worst (Penrith wa:st), which points to

ME. wersf. — §§ 105—107 deal with OE. ce and g before

nasals in originally closed syllables. I suppose it is due to

a slip that OE. a is not included, for among examples are
found cat (OE. catt), swallow (OE. swalwe). Narrow belongs
to § 111, crack (OE. cracian, not cearcian) to 114. On the

other hand hare, harley, harvest, dealt with in § 111 (OE. ear,

ar) have OE. ®. — In § 112 the explanation of e in the dialect

form of halter can hardly be coiTect. We have to start from
an OE. form with e. The same is true of ME. Settyrday (§ 121),

while ME. hesyl ‘hazel’ seems due to ON. hesU. — § 152. The
word lonin ‘a lane’ surely has OE. a and ought to have been
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discussed in a diSei’ent paragraph. I doult whether flutter,

shovel, shoot (wit [u] short) have u from o owing to influence

from the surrounding consonants. Shoot is more likely from

OE. segotan than from scotian. Sumpi ‘muddy’ surely lias

old u. — § 167. Churn does not contain OE. y except in West

Saxon. The old Northumbrian vowel was no doubt e. [wa:k]

‘to work’ cannot represent OE. Kyrcan. — § 207. The base

of t in ME. schppart ‘shepherd’ is not OE. ea, but I or possibly e.

The part dealing with Scandinavian words gives rise to

some remarks. There is surely no reason to connect ME. bi-

clarted with Swed. Idadda, Dan. Idaite (§ 224). Deck cannot

be English (§ 225). Geld ‘barren' may just as well be English

as Scandinavian {§ 228). The e of tengs ‘tongs’ is more likelj-

to be compared with that in belong than derived from that

of the Scandinavian plural tengr. Wik ‘quick, alive’ cannot

well be from OScand. vild, the neuter of vigr (§ 232). It is

no doubt from OE. cwicu Wik is a common dialect form of

guich. The form hwil ‘fast’ w'hich is also found in the dialect,

may be due to influence from the Standard pronunciation.

Coch ‘to cock hay’ is a native word, not from ON. hohhr (§ 235).

I do not see how hmt vb., steak, baste ‘to beat’ could he native

words, as suggested § 241. The diphthong id in the dialect

is of course abnormal, but it may be due to some external

influence. — The statement in § 386 that Scand. f in words

such as gefa, slafra has been voiced is not correct. The ON. f

is a sign for [v], just as it is in Old English.

But minor slips of the kind hinted at do not seriously

impair the value of the book, whose chief importance lies in

what it tells us about a dialect little known before There

is indeed ground for real gratitude that we have now two

such valuable studies of Cumberland dialects as Di’. Brillioth’s

Lorton and Mr. Eeaney’s Penrith. Investigations of English

dialects on modern lines and undertaken by Englishmen are

unfortunately not very numerous, and one is always glad of

fresh contribution to their number. It is to be hoped that

Mr. Heaney’s example will be followed by many other scholars

who have his opportunities.

Lund. Eilert Ekwall.
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Waither Fischer, „Amerikanische Prosa“, vom Biirgerkrieg bis auf

die Gegenwart (1863—1922). Leipzig, B. G. Teubner 1926.

VIII + 256 S. Get). EM. 8,—.

Es ist ein erfreuliehes Zeichen, dais die Amerikakunde

weitere Fortschritte macht and der rukrige Teubnersche

Verlag dieses ausgezeichnete Handbuch zum Stadium der

amerikanischen Kaltur der Gegenwart herausgebracht hat.

Das Bach gliedert sich in eine „Einfuhrung“ (S. 1—67),

die bis auf das einleitende and Scblulskapitel (letzteres aber

„Amerika and England'*), dieselben TJnterabteilungen wie der

Haaptteil zeigt, and in die „Texte“ (S. 68—253). Unter I

„Demokratie and Politik" werden A. Lincolns Gettysburger

Eede and seine zweite Antrittsrede, Lowells Aafsatz liber

Lincoln, ein Stuck aas den Lebenserinnerangen von Scharz,

die Ansprache Booker T. Washingtons bei der Atlantaer

Industrieaasstellung, sowie AafsStze Eoosevelts and Wilsons

gebracht, unter II „Demokratie and Philosophic" Aufsktze

von Emerson, Whitman, W. James and J. Eoyce. III. „Die

amerikanische Sprache" bringt einen Aaszag aas B. Matthews:

“Americanisms and Briticisms”, and IV. „Die schone Literatar"

(S. 139—253), wiederam geteilt in 1. Karzgeschichte, 2. Eoman,

3. Essay, bringt anter 1. Stiicke von Bret Harte, M. Twain,

George W. Cable, J. Ch. Harris, A. Bierce, 0. Henry, unter

2. Aaszuge aas Werken von Howells, H. James, M. Deland,

S. W. Mitchell, F. Norris, U. Sinclair, J. Hergesheimer, S. Lewis

and John Dos Passes, unter 3. Aaszuge aas T. W. Higginson,

B. Perry, Mencken and J. E. Spingarn.

Verf. hat grolse Sorgfalt darauf vei’wandt, die eigent-

lichen Texte dem Leser darch wohldarchdachte Einleitangen

nahezabringen, in laufender Folge in der ,.Einfuhrang‘-

(S. 6—65), wie aach in Form von den Texten vorangestellten

Lebensabrissen der Aatoren, durchgehends mit wertvollen

bibliographischen Angaben. Das Bach ist so, gewissermalsen,

eine literatargeschichtliche and kalturelle Ubersicht, an den

Haupttypen veranschaulieht, and Anthologie in einem. Be-

sonders wertvoll ist die eigentliche „Einfuhrang“, die, immer

mit scharfem Blick aaf das Thema and Spezialgebiet des Baches,

einen aasgezeichneten Abrils der Zeit nach dem Bargerkriege

bietet. Man fi’eat sich immer wieder aber die wohliiberlegten

and wohlformulierten Satze, in denen Verf. so viele Einzel-
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erscheinungen unter einem Hauptgedanken unterzulriiigeii

weifs, dessen Eichtigkeit kaum bestritten werden kann. Als

Beispiel mochte ich nur das weise abwagende Wort eines

Kenners iiber die nock stark umstidttene „anierikanisehe

Sprache“ anfilhren. „Die unmittelbare Folge all diaser

Stromungen ist jedenfalls, dafs die Kluft zwiselien Sclirift

und Gemeinspraclie immer grolser wird ... (es ist . . .) die

Beibebaltung einer im wesentlichen identischen Scliriftspraehe

... bei einer immer starker divergierenden amei’ikanisclien

und englischen Volksspraclie der wahrsclieinlicliste Yeiianf

kunftiger Entwicklungen‘‘. (S. 36/37.)

Eingeborene durften freilieli wobl hie und da Eiii-

wendungen zu machen geneigt sein. [Sebr lelirreicU smd

allgemein in dieser Hinsicht z. B. die Ausfubrungen des der-

zeitigen Gottinger Austauscbprofessors Fritz Konrad Kruger,

der in seiner Antrittsvorlesung (Berlin 1927. Julius Springer)

u. a. der „in akademischen Kreisen vielgelesenen kurzen

Geschichte der Vereinigten Staaten von Prof. Brinkmann"

verschiedene Irrtumer nacbweist!] Zu S. 7 ,,ausgesprochen

marxistische . . . Parteien . .

.“ ware Kruger zu vergleichen,

a. a. 0. S. 5. [Vielleicht batte bier Oder sehon S. 3 der Fuhrer

Samuel Gompers (1850—1924) erwahnt werden konnen

(den John E. Commons in ‘Amerikaniscbe Stimmen’ Heft 3,

1925 einen der zehn Oder zwolf grofsten Amerikaner nennt;

Autobiographie!); vielleicht auch der slang-Ausdruck ‘wobbly’

fur I. W. W.] Bei Erwabnung von W. J. Bryan wkre die

Beziebung herzustellen zu dem S. 246 Anm. besproehenen

Prozefs zu Dayton. „Das Progi’amm dieser dritten Parteien

ist gewObnlich stark sozialistiscb gefarbt” (S. 7) dlirfte nicbt

a lie die verscbiedenartigen Elemente, die sicb bierbei |ge-

wobnlich zusammenflnden, erfassen. Die Farmer des Nord-

westens bilden dabei ein starkes Kontingent, die zwar ,.radikar‘

denken, wenn es darauf ankommt, d. h. wenn es ibnen

gerade schlecbt gebt, aber nicbt sozialistiscb. Zu S. 10

Whitman w^iire John B. Moore’s Aufsatz in ‘Studies in

Philology’, Januar 1926, zu vergleichen, der nachzuweisen

versucbt, dafs W. “ultimately anived at an open, almost

undeviating allegiance both to Emerson as a person and to

E. ideas in general”. Zu S. 21 W. James ware zu ver-

gleicben: E. Leroux: ‘Le pragmatisme americain et anglais’
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1923, der den starken Einflnfs des Neokritizismus von Eenouvier

(neben dem Bergsons) auf W. J. aufzeigt, sowie der Artikel von

F.Delattre: ‘W. J. bergsonien’, Eevue Anglo-Americaine I, Iff.

Zu S. 30 Spingaru: „irgendwie mit Croces Kunstphilosophie

sich beruhrend" ware zu bemerken, dais S. selbst es klar

ausgesprochen bat, dais er Croces Scbiiler ist: “I for one

needed no introduction to bis work; under bis banner I

enrolled myself long ago . (Criticism in America, 1924, S. 26).

Soweit waren etwa kleinere und kleinste Ausstellungen an

der „Einfubrung“ zu macben, die ibren Wert aber keinesfalls

verringern kbnnen, ebensowenig wie die im Folgenden nocb

zu macbenden den des Buches iiberbaupt.

Was die Auswahl der Texte betrifft, so sagt Verf.

selbst im Vorwort, dais er nur die Hauptvertreter, und

„aucb innerbalb dieser nur eine knappe Auswabl" babe

vorfiibren konnen. Als Ziel bezeicbnet Vert, neben der

breiteren Grundlage fiir das Verstandnis der amerikanischen

KulturderGegenwartdiejbngere amerikaniscbeLiteratur
in ibren Hauptstrbmungen . . zu cbaraktensieren. Nun ist

aber docb wobl in so gut wie jeder Hinsicht etwa um das

Jabr 1910 ein grolser Einscbnitt in dem Leben Amerikas

zu spuren. Die bisher angedeuteten Tendenzen treten jetzt

immer scbarfer bervor, im politischen und kulturellen Leben.

Vert bat nun versucbt, aueb diese neueren und neuesten

Strdmungen zu berucksicbtigen, gebt also bier eigentlicb uber

das Ziel der „]ungeren“ Literatur binaus, bis zu den „Jiingsten"

(Hergesbeimer, S. Lewis, John Dos Passos, Perry, Mencken,

Spingarn). Zu den „Jungsten“ gebort, strong genommen, aber

eigentlicb blols J. D. Passos (31 Jabre); die anderen Autoren

Sind z. T. iiber, z. T. uuter 50 Jabren. Icb mochte nun aber

docb sagen, dais Vert diesen „Jungsten“ nicbt gerecbt geworden

ist; seine „Jungsten“ kbnnen, von beute aus geseben, bids eine

Abscblagszablung bedeuten. Es durfte m. E. nicbts anderes

ubrig bleiben, als diesen „Jungsten“, die eigentlicb gar keine

sind, zusammen mit den wirklicb „Jungsten“ in einem

Anbang oder in einem neuen Bande Gerecbtigkeit widerfabren

zu lassen! Tb. Dreiser (den Mencken den ‘Hindenburg des

Eomans’ nennt), durfte docb nicbt nur mit ein paar Zeilen

und in einer Anmerkung abgetan werden! (Vgl. aucb die

feinsinnige Wiirdigung der ‘American Tragedy’ von Cestre,
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Eevue III/6 S 567.) Die edit diditeri&che grofse Figur
Sherwood Anderson hleibt ebenfalls nneiwahnt (liber ihn
Michaud S. 156—69 und ‘Caliiers du Mois’ 18—19). ebenso
Booth Tarkington, der ‘Howells von heute’. Es gibt aber
noch eine ganze Eeihe soldier reprasentativer und bedeutender
Autoren, die nicht ubergangen werden konnen, St. Crane
(“Modern American fiction may be said to begin with St. 0.”

van Doren S. 45), James Branch Cabell (Michaud 8. 169
205), Waldo Frank ('le maitre du monologue interieiir',

‘un critique de haute envergure’ Michaud). Ben Heclit,

Eobert Herrick (von dem Charles C. Baldwin sogar sagt •

“he towers above Galsworthy like a giant"), Hamlin Garland.
Christopher Morley (Overton ‘Authors’ S. 205—219). Carl van
Vechten, W. C. Williams (Michaud S. 240—42 und S. 246).
William Allen White u. a. In dem angefulirten Buclie von
Baldwin, das noch nicht in der Bucherliste S. VIII ersclieint,

werden 88 contemporary novelists besprochen! Es felilen

iibrigens auch die anderen Bande der ‘Modern American
Writers Series’ (Dodd, Mead and Co.) in der Liste, G. Overton:
“The Women who make our Novels’’, von ilim auch: “Authors
of the Day’’ (G. H. Doran Co.) zuerst 1922, B. C. Williams:
“Our Short-Story Writers’’, Th. L. Masson- “Oin American
Humourists”, sowie die oben bereits mehrfach zitierten Carl
und Mark van Doren: “American and British Literature since

1890”, und E. Michaud: »Le Eoman Americain d'Aujourd’hui'-,

Paris 1926, femer die Einzeldarstellungen der ‘Modem American
Writers’ (ed. E. Boyd; Barrett H. Clark), voiiaufig Bandehen
fiber Cabell, E. Wharton, Th. Dreiser, Mencken, E. O’Xeill.

Wichtig auch: Y. L. Farrington: “Main Currents in American
Thought” I/n, 1927, New York, Harcourt Brace. Aufserdem
gibt es noch eine ganze Eeihe hervorragender weiblicher
Autoren, die mit Eomanen und short stories hervorgetreten

Sind; neben der erwahnten G. Atherton etwa Ellen Glasgow,

die St. P. Sherman die ‘brainiest woman in the south’ nannte,

Kathleen Norris, W. S. Cather. Edna Ferber, Dorothy Canfield

Fisher, Susan GlaspeU, Anne Sedgwick, jElinor Wylie u. a.

(Vgl. uber diese auch die angefuhrten Werke, besonders

G. Overton, B. C. Williams, Michaud, van Doren etc.)

Naeh alledem erscheint es mir doeh als ein Gebot der

Notwendigkeit, dem sich Verf. wohl selbst am wenigsten ver-

Angr^ia, Beiblatt XL,
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schliefsen durfte, diesem scharfen Einschnitt in der amerika-

niscken Literatur nach etwa 1910 jReclmung zu tragen und

in weit grofserem Mafse, als es die Okonomie des vorliegenden

Bandes bislier zuliefs, die 'wirkliclie Moderne zu berucksichtigen!

In modernen Anthologien wie der von Rob. Sbafer (Doubleday,

Page and Co.), 1926, Cestre et Gagnot, (Delagi’ave) 1926

werden ebenfalls neben Autoren der friihesten Zeit solche

wie Sb. Anderson usw. berucksichtigt.

Was von den novelists gilt, gilt in gleicliem Malse von

den Kritikern. Aueh bier ware eine stattlicbe Zahl Namen
zu nennen, neben den erwabnten oder bebandelten. Wenn
Verf. Paul E. More den bedeutendsten zeitgenossischen Vertreter

des literariscben Essays nennt, so ist seine Ansicbt wohl

subjektiv. (So wie icb z. B. aucb die Beurteilung der Bedeutung

von E. Wbarton S. 53 als subjektiv bezeicbnen mochte.) Es
durfte sich wobl empfehlen, mindestens die bei van Doren

S. 108 ff. bebandelten Kiitiker wie J. Muir, E. H. Howe, H. Adams
(‘Education’!), Santayana und von den jungeren R. Bourne

zu erwabnen. Icb glaube, aucb die friihere amerikaniscbe

Kritik kommt etwas knapp weg. Es wird zwar S. VIII

verwiesen auf Lowell, Roosevelt, Emerson, B. Matthews.

Man vermifst aber ungern E. 0. Stedman (1833—1908), den

hervorragendsten Ejritiker seiner Zeit, neben R. H. Stoddard,

W. Winter u. a.

Von der friiheren eigentlicben „scb6nen Literatui'" wurde

man aucb gern etwas mebr boren von Artemus Ward, H. B.

Stowe (Old Town Folks 1869; sie wird aucb neuerdings

wieder in den Vordergrund geriickt als typiscbe Vertreterin

des wiedererwachenden Idealismus), L. Wallace (B. Hur! 1880),

F. W. Crawford (Saracinesca 1887), E. E. Hale, novelist und
essayist, R. Stockton (Rudder Grange 1879), um nicht mebr
anzufubren. Ganz ausgelassen sind die Historiker (F. Park-

man u. a)., sowie eine ganze Gattung Prosaliteratur. das

Drama (E. O’Neill u. a.). Es ist wobl absichtlieb beiseite

gelassen.

ScbUelslicb ware aber aucb unter ‘Prosa’ die Biographic
einzubezieben: [W.R. Thayer: “The Art of Biography” 1920,

“Tb. Roosevelt” 1918 u. a., Gamaliel Bradford, Juba Ward
Howe, A. B. Paine (“M. Twain”), Sandburg: “A. Lincoln” 1926]

sowie die Autobiographic: vgl. “Autobiography of A. Lincoln”



1. SPKAUBE D. BiTuKA'lCK 211

welter unten, oben S Goinpers., oder; “Tlie Education of

H. Adams’’ 1918, Oder die von Th. Eoosevelt, R. M.

La Follette usw. Aucb die Briefliteratur bildet eiiie

wiclitige Unterabteilung, z. B. die Briefe von W. imd H. Janies

(vgl. Verf. S. 192), neuerdings Walter H Page; "‘Life and

Letters” ed. Burton J. Hendrinck, 2 vols. 1922, 3i‘d vol. 1925,

u. a., sowie der Journalismus, von H. Greeley an: vgl. die

Gruppe ‘Columnists’ bei Manly Eiekeit S. 17t).

Icb mochte vorsclilagen, wenn .‘'Chon eine Zahl, so ctwa

‘1910’ als Abscblufsjabr zu wahlen. wobei dann gegeii die

Raumverteilung des Bnches niclits einzuwenden ware. All

die modernen Bestrebungen in Politik, Auffassung von Staat,

Pliilosophie USW'. konneii sonst nicht beliandelt oder nur an-

gedeutet w'erden. So verlautet z. B. nocli keiii Wort uber

“Behaviourism”. Vgl. daruber etw’a Michaud a. a. 0. S 19— 20

Oder Encycl. Brit. 1926, I, S. 345—347. Audi uber John

Dewey, den Harold Chapman Brown (‘Civilization in the U. S.’

S. 173) “without question the leading American iihilosopher”

neniit, erfahreii wir zu wenig in den zw’ei Zeilen Aiimeikungen.

“With all its incompleteness, D’s philosophy is undeniably

that of the America of to-day” (ib. 8. 176/77). Zur

modernen Negerfrage w'dre fiber B. Washington hinaus von

W. E. Burghardt Du Bois (von ihm die kurze Ubersicht

‘Negro Literature’ in Encj'cl. Brit.) zu spieclien, der voll-

kommene soziale Gleichheit verlangt und behauptet, dais die

Schwarzen den Weifsen in jeder Hinsicht ebenbiiitig sind (vgl.

Manly Rickert 8.44/45 und J. W. Gregoiy: ‘The Menace of

Colour’ 1925, 8. 90 if.). 8. 84 ware bei der .Zuinck-uacli-Afrika-

Bewegung‘‘ der FUhrer dieser Bewegung, Garv'ey zu uenneii.

Vgl. auch solche Werke wie E. O’Neill. “Emperor Jones”,

neuerdings auch; ‘‘Black April” by' Julia Peterkiii 1927,

“the most genuinely successful attempt yet made to captiue

the soul of the negroes in the south ” (Sat. Rev. of Lit. Ill, 34,

1927, S. 660). Auch die ‘gullah stories’ des veistorbeneu

Ambrose E. Gonzales w'aren in diesem Zusammenhang zu

erwahnen und etw'a; “The mind of the Nep’o as reflected in

Letters 1800—1860” ed. by C. G. Woodson 1927. Alle im

Buche behandelten Probleme haben seit etwa 1910 eine

rapid* Entwicklung erfahien, an denen man nicht vorbeigehen

kann.

w
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Es wurde sclion gesagt, dafs (trotz der praktisclien Unter-

abteilungen) verscMedene Gattungen der Trosa’ nicht be-

rucksicbtigt wurden. Aber auck die vorgenommenen Scbei-

dungen kbnnen niclit ganz befriedigen. Bei den ‘eigentlichen

Essajisten’ muls dock auf den „politiscken“ oder „pkilo-

sopkiscken“ Anfsatz verwiesen werden, bei dem Roman auf die

Kurzgesckichte (und eigentlich auck vice versa!). Die Begriffe

Sind sekr fliefsend. Man sprickt dock auck von ‘novelettes’

und ‘long skort stories’. G. W. Cable ist in erster Linie als

novelist zu werten. Andrerseits sind, dock alle unter

„Eoman“ aufgefukrten Autoren gleickzeitig Verfasser von

Kui’zgesckickten ! Die Romane von Jokn Dos Bassos sind

eigentlick alle als Kurzgesckickten zu bezeicknen. Und man
kbnnte sagen, dafs H. James in seinen Werken zwiscken

beiden Gattungen steht!

Zu den Literaturangaben der Texte wSren einige

Nacktrage, meist von Neuersckeinungen, zu macken. Zum
Kapitel Lincoln: “An Autobiograpky of A. L.” by Nathaniel

Wright Stephenson (Bobbs Merrill) 1926, (Teile von seinen

Briefen, Reden und Gespracken entkaltend). Zu Roosevelt.

“Th. E. — An Intimate Biography” by W. R. Thayer 1918

(s. oben). Neuausgabe: “The National Edition of the works

of Tk. R.” (Scribners’) 1926. Zu Emerson: “The heart of

Emerson’s journals” ed. by Bliss Perry 1926, (H. Mifflin);

“E. and others” by Van Wyck Brooks 1927 (Dutton Co.). Zu
Whitman: “W. in Germany since 1914” (Anna Jacobson in

‘The Germanic Review’ 1926); “W., an interpretation in

narrative” by E. Holloway 1926 (Knopf) besonders wicktig

der Nackweis der Abkangigkeit von Emerson (vgl. dazu, wie

sckon erwaknt, J. B. Moore: “The master of W.” in Studies in

Pkilol. Jan. 19261); J. Bailey: “W. W." in der ‘Engl. Men of

Letters’ Series 1926 (Macm.). Neuerdings warden “The half

breed and other stories” von der Col. Univ. Press heraus-

gegeben 1927. Zu W. James vgl. oben und “Religion in the

philosophy of W. J.” by J. S. Bixler 1926. Zu J. Royee vgl.

die Jenaer Diss. von W. Rothman: J. R.s Versuck einer Syn-

these von Pragmatismus und Objektivitkt” 1926. Zu H. James:
“H. J. man and author” by Pelham Edgar (Lo. Grant Richards)

1927; (betont besonders gegenuber V. W. Brooks den Wdrt der

Romane der Eeifezeitl); J. W. Beach: “The method of H. J.”
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und R Michaud- -‘H. J.’’ in ‘Mystifnies et Rpalisten angln-

saxons". Zu M. Deland: ihr letzter Roman- "‘The Kays" 192(5

hat wieder viel Beifall gefunden. Zu U. Sinclair. “U. S.

A study in protest” hy Flos’d Dell 1927. Zu S Le-vris- letzter

Roman- “Elmer Gantry” 1927. J. Dos Pas.sos. “Orient Expims”

1927, “Streets of night” 1923. Zu Mencken: “Americana"

Sind auch 1926 erschienen, d. h. Abdrueke aus der Abteilung A.

seines -American Mercury’, die charakteristi.sche Ausziige aus

der gesamten Pi-esse Amerikas bringt und Schlagliclirer auf

die zeitgenossische Kultur -R-ii-ft. “Notes on Democracy" 192(5.

Berichtigungen waren anznbringeu. was Datierungen

anbetrifft, bei George Cable, gestorben am 01. 1. 1925 in

St. Petersburg Fla. (Driickfehler: Dr. Sevier, sein Meistei-

werk). Manche Datierungen miifsten ivohl iiberiiruft

werden (die Angaben in den amerikanischen literaturgeschicht-

lichen Werken gehen noch oft sehr auseinander, Oder sind

haufig unsorgfaltig iviedergegeben
;
besonders sind mir viele

solcher Versehen in dem neuen -Register of Bibliographies’

von Northup 1925 aufgefallen). Ich finde z. B. 0. Henry:

“Waife . 1917 (er war ubrigens zu einer funfjalirigen

Strafe verurteilt, die auf drei ermafsigt wurde); das Todes-

jahr von S.W. Mitchell gibt die Encycl. Brit, mit 4.1. 1914-

an (sein Geburtsjahr sogar 1830!). so auch Northup, Rankin

und Pattee. Das Todesjahr 1913 hat Verf. -(vohl von C. v. Doren

iibernommen. Bei M. mufste erwShnt werden, dafs er als erster

die ‘rest cure’ verordnete, und dafs dieser jetzt allgemeiii

liblich gewordene Ausdruck auf ihn zuriickgelit. Da.s Todes-

jabr von A. Bierce wird von Northup mit 1915 gegeben!

Sein geheimnisvoller Tod heschaftigt die Gemuter iminer

wieder. Die Vierteljahrsschrift ‘The Amei-ican Parade’ bradito

Oktober 1926 einen von Adolphe de Castro verfafsten Artikel

“A. B. as he really was’’. C. ist ein enthusiastischer Be-

wunderer von B, den er “the master craftsman in literary

art of his day” nennt. “0. Wilde and B. Shaw are children

compared to this giant.” C. will bestimmt wissen, dafs B.

sich Villas Heer in Mexiko anschlofs und von dessen Soldaten

erschossen wurde, als er versuchte, zu Carranza iiberzugehen.

El- bringt jedoch dafiir keine Beweise. In der November-

nummer des ‘Forum’ hat neuerdings wieder Marian Storm in

einer ‘Discovery’ betitelten Geschichte das ratselliafte Yer-
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ychwindeu von B dicliteriscli beliandelt. Sie lafst ihn als

Einsiedler in einer einsamen unterirdisclien HoMe, von den

Emgeborenen als Gott verelirt. hausen. J. DosPassos: “One

Man’s Initiation” ist bereits 1917 erschienen. Bliss Perry:

‘The American Spint in Liter.’ wird von dei Enc. Brit, mit

1915 angesetzt.

Die sprachlichen EiTauterungen sind zwar etwas

kurz gehalten, doch im allgemeinen zweckentsprechend nnd

treffend Za S.69 ‘proposition’ vgl auch ‘American Speech’ 1^2,

S 92 (diese neue Zeitschrift vmre zu S. 37 nachzutragen!).

S. 87, Z. 22, 24 miisseu ‘buggies’ und ‘drugstores’ als Amerik.

gekennzeichnet bzw. erklart werden (sie werden erst S. 211

bzw. 226 erklart!), 85/13 ‘stump speaking’: Verweis auf S. 73/6!,

S. 86/17 ‘help make’ ist ebenso als ‘amer.’ zu buchen, desgl.

‘toward’ z. B. S. 91/22, desgl. ‘back of’ S. 94/2, 250/7, corn

S. 115/5, 14 ‘parlor’, ‘come to stay’ S 119/21 (amer. nach

Farmer Henley II, S. 162), ‘of a truth’ S. 131 34, 132/31, 32

‘besprinkled’, ‘Briticism’, ‘slouchy‘, ‘up and asked’ S. 148/26,

127/29 (und ofters!), ‘had heard say’ S. 156/33, 160/39 ‘you

learning’, 168/2 ‘none un um’, ‘out de woods’ S. 169.28, 170/2

‘outen de woods’, 8 ‘fit ter Icill’, S. 180: ‘vest’, ‘sidewalk’,

‘figure out’ (vgl. 217/19), S. 181. ‘block’ 6, ‘cater to' 10,

‘accusive’ 12, ‘drug-store’ 26 (s. oben), 183- ‘store’ 7, ‘on the

corner’ 15, ‘street car’ 26, 184/2 ‘cemented’, 189/27 ‘drive-way’,

193/27 ‘see the thing through', 194/8 ‘loafer’, 217/28 ‘faucet’,

36 ‘delicatessen vender’ (auch Schreibung -er!), 22 ‘all of this’,

218/33, 219/19 ‘first name’, 221/21 ‘trucks’ 225/13 ‘Movie

Palace’, 24 ‘lumber-wagon’ (Erklarung erscheint erst S. 226!),

226/7 ‘stones’, 10 ‘cuspidors’, 22 ‘candy-store’, 29 ‘trail’,

35 ‘soda-fountain’, 37 ‘pawmd-over’, 228/1 ‘General Store’,

229/36 ‘gasoline’, 231/28 ‘I seen it’, 29 ‘Gee’, 37 ‘goddam’,

232 '3 ‘Say’, 25 ‘pants’, 239/20 ‘unfrocked’, 243/8 ‘hymned’,

31 ‘incompetents’, 244/35 ‘colouration’, 246/15 ‘sense’, 247/16

‘plupious’, und vielleicht noeh manche andere, die mir ent-

gangen sind.

Zur Schreibung bemerkt Verf. S. 82 Anm., dais ‘theater,

center’ die amerikanischen Schreibungen sind. Es mufste

dann aber auch auf Schreibungen wie ‘practiced’ (81/7),

‘offense’ (71/18), laborer’ usw. (80/22), ‘counseled’ (94/42),

‘gray’ (90/31), ‘cooperated’ (241/6), ‘can not’ (120/24, 123/11),
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‘reconnoiter’ (105/33) usw. Iiiugewiesen werden. Fieilicli

gelieii ia einigen Fallen, besonders bei ‘can not", ‘theater’,

‘center’, die amerikanisclien Schreibungen anseinander, so dafs

mail bald die eine, bald die andere Sehreibweise dndet. Die

hier gegebenen Texte sind meist eiigliscb oneutiert in der

Schreibung, auch tvenn es amerikaniscbe Ausgaben sind, sonst

wurden nocli mehr Schreibeigentuinlicbkeiten znin Toiv^chein

kommen; z. T. kommt das aber wohl auch dalier, dafs selir

oft Tauebnitzansgaben benutzt sind. So findet man. um luir

eimge Beispiele zit iiemien, 85 43 ‘laboMr’ 86 37, 90 30,

‘defence’ (beidemal englische Textausgaben, London!), in

den Tauclmitztexten ‘co-operate 99/22. untraveHed' 177,20.

‘centre’ 98/22, ‘cannot’ 102/28 (englische Schreibnngenl),

daneben sind aber trotzdem die amerikanisclien Schreibungen

100/8 ‘marsbaZed’, 18 ‘laboj’, 102/3, ,10 'favor'. ,20 ‘neighbor’,

erhalten! Ahnhche Erscheinungen vielfacli, z. B. in deni eng-

lischen Whitmantext und sonst. Aber selbst in dem aiis der

amerikaniscben Ausgabe lierubergenonimenen Auszug von

B Matthew.?, der selbst in demselben Bandclien ‘Essays' einen

vom Verfasser nicht angezogenen Aufsatz: “as to ‘American’

Spelling” bringt, findet sich die Schreibung ‘centre’ 134/34

(wie in der Originalausgabe). Ebenso ’cannot' 134 '37 (auch

165/39!) und 136/25. (In dem betr. Artikel S. 45 ziiiert

M. u. a. zu ‘center’ Lowell: “‘center* is no Americanism; it

entered the language in that shape, and kept it at least as

late as Defoe”. So wird man freilich nicht argumentieren

diirfen
!)

An Berichtigungen sprachlicher Art ware 159,12

‘looard’ = ’leeward' anzubringen, nicht = ‘loofward’. Auch

englisch ist nach Jones ['lju(;)8d] die ubliche Aussprache von

‘leeward’. Zu ’coals' ware die Ansicht M.’s etwa nach Jespersen

M. E. Gr. II, S. 119 zu berichtigen. 'Stop' 134/20 ist ursprung-

lich ‘Scotticism’ fur ‘stay’ (R. Masson “Use and Abuse of

English” S. 48). ‘Ai’ 190,22 kommt schon bei Dickens vor;

‘holler’ 169 hfiufig bei Shaw und sonst englisch. Zui’Deutung

Menckens “offn” — off of [wohl = off on — off of] vgl.

168/2 ‘none un um’; oder etwa ‘ontew or ’er’ (‘/Nan’, Masefield

S. 14). S. 45 “The Four MillioM’’ (wie es auch 178 richtig

angegeben ist). ’let on' 168/1 ist als ‘tell, make known’ ein-

facher zu erklaren. Die ebenda gegebcne Erklarung zu
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'biggity' besagfc iiiclit viel, da F. H. sich auf eiiie Stelle iu

M Twain bezieht, der seinerseits ‘Uncle R.’ zitiert! Es gehort

zii ‘briggi(l)ty’ adj., in "West Virginia bezeugt = forward

(child)
;
who knows the business of every one (adult)

;
one who

changes his mind very often (Am. Speech II/8 S. 349) ‘Scaddh’

170, 13 ware zu ‘skedaddle’ zu stellen (ursprunglisch schottisch);

F. Henley VI,^223 gibt eine Stelle, die dieses Wort ebenso mit

‘scatter’ umschreibt. Zu 252/14: Das Scherzgedicht stammt

aus dem Buche ‘Through the Looking-glass’. Zu ‘cinch^

181/300: die Bedeutungen sind a) ‘a tight grip’, b) ‘a sure

thing’; c) ‘something easily done or obtained’. Zu 187/28

‘eo/jo’ start ‘whom’, auch englisch. Zu ‘Goosestep^ S. 214 ware

zu vgl. A. Porterfield, Am. Stimmen, Dez. 1924, S. 41: „Es ist

von Hermine zur Muhlen unter dem irrefiihrenden Titel

‘Parademarsch’ ins Deutsche ubertragen worden . . Die richtige

Ubersetzung ware ‘Gansemai’sch’ gewesen“. Zu ^luniberwagon'

ware auch zu vgl. Mencken S. 229: ‘wagon’ amerikanische

Schreibung. (Ebenso ‘stones!) ‘Fres’f 229/22 khnnte vielleicht

noch mit ‘president’ erklart werden.

Mit der Beurteilung 0. Henrys, auch asthetisch, bin

ich nicht ganz einverstanden. Seine glanzende und aus

dem vollen Sprachgut des Volkes schopfende Sprachbegabung

mdchte ich doch nicht mit den etwas bitteren Worten „in

gewaltsamen Wortwitzen Gefallen findende stilistische Eigen-

art“ (ich finde an der Stelle kein ‘double entendre’) abtun.

Auch mit den “tollsten Bockspriingen’’, die sein slang machen

soil, bin ich nicht ganz einverstanden. Vielleicht sieht Verf.

doch vieles als von ihm individuell geschaffen an, was sicli

bei nhherem Zusehen als echter Volksausdruck ausweist.

0. Henrys Sprache ist nun (wohlgemerkt von der heutigen

Zeit nach 1910 aus gesehen!) auch kein „extremer Fall von

‘American Language’" in der ‘neuesten’ (von mir gespeiTt!)

Literatur (S. 45). Verf. glaubt allerdings (S. 33) „ein an-

naherndes Bild von der Verwendung der Umgangssprache in

der amerikanischen Literatur gegeben zu haben‘‘. Wieder

mdchte ich sagen: „bis etwa 1910‘‘, cum grano salis. Es
fehlen dazu aber doch eine gauze Anzahl Werke, wie

etwa ‘Fables in Slang’ 1899, von George Ade, Oder die

von Dooley, R. Lardner (vgl. etwa van Doren: ‘R. W. L.

Philologj&t among the Low-Brows’, Century Magaz. 106,
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Juli 1923), A Loos, E. O’Neill u. a., die oft, l)e.sonder.s in

Sclireibimg, nooli viel ausgepragfert's oier mindeyteiis dasselbe

‘Amerikaniscli’ sclireibeii wie etwa 0. Henry Oder S. Lewis.

Icli mochte nocli auf James Stevens verweisen ('Paul Bunyaii',

‘Brawnyman’, ‘Mattock’), der auch ein Mitarbeiter von ‘American

Speech’ ist (vgl. seineii Artikel ebenda 1/3, S. 135ff., ‘Logger
Talk’). Eine cliarakteristische slang-Stelle aus S. Lewis ware
iibrigens etwa ‘Babbit’, Tanchn. S.SOl. die Rede Oder Predigt

von ‘Mike Monday’ (= Billy Sunday!), wie nberliaiipt, rein

spraclilieh, dieser Roman eine ganz andere Ausbeute bietet.

Als cliarakteristische Stelle fur 0. Henrys slang-Gebrauch

ware vielleicht aus ‘Cabbages and Kings’, Tauchnitz S. 29,

das ‘chiffrierte’ slang-Telegramm in Betraclit gekominen,

und seine beruhmte Definition des Slang; ib. S. 21. Zur De-
finition des Slang (S. 33) mochte ich noeli besonders auf

den Artikel in ‘Am. Speech’ 1/4, S. 21Gff. hinweisen.

Dem ausgezeichneten Werke wunsche icb einen reclit

grofsen Leserkreis zum Nutzen der so uotwendigen Amerika-

kunde in unserem Lande!

Jena. G. Kirehner.

II. UNTEREICHTSWESEN.

Gustav Kriiger, Unengiisches Englisch. Fehler und Mifsverstand-

nisse bei Gebrauch und Ubertragung. Dritte, unigearbeitete

Auflage, herausgeg. von Dr. M. Lopelmann. F. Diimmler, 1928.

Berlin u. Bonn. 216 S. 6 EM.

Heinrich Mutschmann hat vor einigen Jahren hier (30,139)

die zweite Auflage des Kriigerschen Buches scharf kritisiert

und mit Recht gerugt, dafs Kruger allzuviel auf Kuriositaten

und Monstrositaten ausgeht, manche Selbstverstandlichkeiten

breitspurig abhandelt und da und dort auch sehr bedenkliclie

Dinge vortragt. In der 3. Auflage hat der Bearbeiter ziemlich

viele von Mutschmanns Ausstellungen berucksichtigt. so bei

anomalous, comedian, hunting-seat-, anderes ist geblieben. so bei

Mr. S. 64 trotz ‘Title prefixed to mans name or to designation

of office (COD). Im Aufbau hat Liipelmann nun geEndert:

im 1. Teile (1—178) werden Fehler behandelt, deren Qnelle

in der deutschen Sprachauffassung und Sprachform zu suchen

ist; im 2. Teile solehe, die mit dem Sicheindrangen des Latei-
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iiiscliPii un.i Franzosischen gegeben siiid. Leider liat Lopel-

Riaun liier inclit, wie in seiner Neubearbeitmig von „Des

Fnglandeis gebrauchlichster ’\Yortscliatz“ die Lautschrift der

APliI durdigefuhrt; auch fehlt nocli immer ein Verzeiclinis

der behandelten englischen Worter, wodurch der GebraiTch

des Bnches nicht gefbrdert v?ird and das viele Gute, das neben

eiiugem Unzulangliehen in dera Bucbe steckt, vergraben bleibt.

Icb gebe einige Bemerkungen und mochte im allgemeinen den

Wunsch anssprechen, dafs die nacbste Bearbeilung etwas

mehr aueh den englischen Standpunkt berucksichtigt: etwa

den englischen riehtigen (= Hauptdarsteller) und den journa-

listisehen, als anstofsig bekampften (= Vorkampfer) Gebrauch

von protagonist Oder die Sclieidung von abnormal, anomalous.

S. 5 acceptation ist nicht blots = Bedeutung eines Wortes;

in the various ~s of this doctrine bedeutet es „Aaslegung,

Deutung“.

8. 12 : Zu „ausmachen“ gehdrt aueh to settle. „Mit Aus-

nahme von“ ist auch except(ing), excepted, bei denen auch uber

die Stellung etws zu sagen ist.

S. 35; Zu „einpacken“ geh5rt auch to do {wrap) up

[a parcel].

S. 13
:

„outlooh ohne Erganzung mit Verhaltniswort“ ist

uuklar; hier ist ein Beispiel ndtig. Ubrigens verzeichnet das

OBD fur die Bedeutung „ausspahen nach*‘ on the outlook for

plunder (1862) und mir scheint auch bei „Aussicht“ der Sprach-

gebrauch nicht einheitlieh zu sein.

S. 16; „sieh befreunden" ist to get accustomed to, Kruger

hat (und die Einfilhrung eines Zeichens konnte den Benutzer

des Bnches darauf aufmerksam machen) hier wie sehr oft eine

bestimmte Phrase, aber nicht das allgemeine Wort angefuhrt.

8.22; „To hd = heifsen" ist nach POD veraltet.

8. 23 ; Zu „blaues Ange“ sollte auch „mit einem blauen

A. davonkommen" verzeichnet sein.

8. 25 ; Bei break ist die Umschrift falsch.

8. 25 sollte blond{e), fair, flaxen behandelt sein.

8. 28 ; Zu dame sind Beispiele notig.

8. 34; Wenn im englischen Roman (nicht erst von heute)

besondere Pedanterie dargestellt werden soil, erscheint die

Form ‘It is I’, die hier als einzige Entsprecliung von „ich

bin es‘‘ vorkommt. Es ware sehr zweekmafsig, fur diese
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Fugling wenigstens H. E. Palmer, A Grammar of Simken Engiisli

§ 107 anzufuliren, denn das Scliivanken it me 11] ist eiiie

Quelle der Verlegenlieit fur den unfortunate sfndcnf.

S. 57: Fur Gemalil soli nie man vorkominen. Es knmmt
aber lieute noch (OED man 8, EDD IV, 20) im Scliottischen

und Amerikanisehen in dieser Bedeutung yor, rvas deshalb

envahut werden niurs, yeil es so bei (niclit immer deutlicli

als solcben charakterisierten) Dialektsprechern in eiiglischen

Biichern vorkommt: Sir Patrick- You <14 ijo'ir man home,

Mrs. Dubedat, and get Mm to bed bcfo? c eleven (Sliaw, Tin Doetois

Dilemma 147). Mij man must never say that (H. A. Vacliell.

Dew of Sea 238; die Spreeberiu ist eine Nordeiiglanderiii).

S 55 Gesclimack und sclimecken konnteii zusaniinen-

gezogen und dabei auch das jetzt felileiide ..sclimecken naclr'

behaiidelt werden.

S. 56: Zu „gestrig“ gebort auch I saw it in yestoday's

papa und last night

S. 57: Der Fluch Goddam ist langst veraltet; aber bier

Avare auf die zahlreichen Ersatzflucbe (blmih, dash, hlanly,

bloody — bei dieseni Worte feblt sanguinary — a very hot

place — Ml u. a) zu verweisen.

8. 72: „it muls stehen“; dazu wird nur ein Beispiel an-

gefubrt, aber keine Erklarung gegeben: ich glaiibe, da ist

eine grofsere Auzabl von Beispielen und Gegenbeispielen (obiie

it) nbtig.

S. 74: cartoon ist hauptsacblich ,,politische Illustration in

Witzblattern"; das beruhmte ,.Dropping the PiIot“ des Pnneb

bei Bismarcks Entla.ssung ist ein cartoon. Zu Kas.se gebort

aucb Till = money-dratver m shop-counter.

S. 76: Der Euphemismus lavatory ist bier zu A’er/eichnen

Oder auf Toilette S. 146 zu verweisen

S. 83: Icb babe den Schiilerfebler 1 am not in the situation

to help you in so unliebsamer, immer wieder sich verstarkender

Erinnerung, dafs ich ‘I can’t {afford), am not able’ Mer fur

dringend notig balte.

S. 91: Die Weifsdornblute heilst May allein (so COD 506).

S. 95: Bei ,.Miete“ ware meed (poet.) = reicard, merited

portion of praise auzuzieben.

S. 97: Bei „mit“ ware etwa auch eine IVendung wie to

whip aperson thirty-nine lashes „einen mit 39 Hieben peitschen
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anzufiiliren
;
aucb Falle wie the dog wagged, his tail; I shrug

my shoulders; he gnashed his teeth; James wijgcd his naphin

all over his mouth (Galsworthy)) iu denen Jespersen (MEG
III 12. 4) ‘a separate object of instrument’ seheil will.

Die Erklaruag bei modern ist zu knapp.

S. 101: Deu Artikel „naclisten“ hatte der Bearbeiter etwas

deutliclier gestalten kbnnen: next— soonest come to, first ensuing,

immediately following (COD).

S. 106: In der Diplomatensprache ist an officious communic-

ation = a communication without prejudice, daher anch Grieb-

Schroer nnter officious 3 die Bedeutung „offizios“ angibt; aller-

dings scheint das Verwenduiigsgebiet des Wortes etwas

anders zu seiii als im Deutschen. Oratory wurde ich im Hin-

blick auf Brompton Oratory mit „Betkapelle“ Oder hochstens

„k]eine“ Betkapelle wiedergeben.

S. 109: pie ist auch eine Fleischpastete {ham-and-veal

pie). Bei „Perle“ ist erwahnenswert, dais auch Tau- (Tranen-)

perle mit pearl gegeben wird.

S. Ill: Es ist nicht richtig, dais will, would — „pflegt(e)“

nur in der 3. Person Yorkommen; I remember when we were

boys, I toould always be ashing my tutor for a holiday (Sweet);

das trifft nur fiir toill zu, welches nur mit der 3. Person gebraucht

wird. Was heifst aber nun, mufs sich fragen, wer den Artikel

gelesen hat, „ich pflege“?

S. 113: Bei „Portion“ fehlt das einfache two teas, jams
usw., das man in den A-B-C-shops hort.

S. 131: Taxedo (bei Smoking) ist Druckfehler fiir tuxedo,

wie ich dieses amerikanische Wort in alien Worterbiichern

und Texten gedruckt finde. Bei „so“ sagen unsere Schiiler

gewbhnlich it is (you make it) so, und wegen dieses typisch

deutschen Fehlers ware es nutzlich, it is (you do it) like this

anzufdhren. In dem Beispielsatze as it is (if this weather

continues, lasts) ist das Eingeklammerte vorauszustellen.

S. 139 muls es heifsen: Not to go forward is to go backward.

S. 140 : Hat der— ubrigens schon verstorbene— E. Haus-

knecht ^English Student'" wirklieh als „Beflissener des Eng-
lisehen“ Terstanden wissen wollen? Ich glaube, das Parallel-

werk ‘The English Scholar’ widerlegt diesen Vorwurf.

Einzelne Abschnitte, so der uber die Zeiten, warden durch

Einfiihrung einer Gliederung noch gewinnen, und fur manche
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Erweiterung liefse sich durch Zusammenziehuiig niandier Art ikel

(„schoii“ und „Zeiteu“) Platz gevinnen,

Ich glaube, besonders bei unseren Schiilern stort die

Muttersprache (oder eine zweite Fremd.spraclie) riel melir als

man gewohnlicli glaubt, aucb wenn ein wirklicber Arbeits-

unterricht und nicht ein stumpfsinniger Ubersetzungsbetrieb

in der Schule obwaltet. Fiir den Lelirer, der von Zeit zu Zeit

tibungen auf diesem Gebiete, von den ,,Stumper,synonjmeii“

angefangen bis zu grdfseren Feinheiteii, fiir niitzlich halt. Lst

Krugers Zusammenstellung ein sehr niitzliclies Hilfsmitte].

Graz. Fritz Karpf.

Englische Kulturkunde im Lichte der Unterrichtspraxis. Yon Fritz

Oeckel. 1928. Leipzig, B. G. Teubner. 80 S.

Oeckels Schrift befafst sich im -wesentlichen mit der

Frage, nach welchen Gesiehtspunkten die englische Schul-

lekture bei kulturkundlicher Einstellung des Unterrichts aus-

gewahlt werden mu£s. Andeie Fragen, deren Behandlung man

nach dem Titel erwarten konnte, werden nur gestreift Oder

gar nicht erwahnt. Letzteres gilt z. B. von der Frage, wie

der engl. Unterricht als Sprachunterricht unmittelbar kultui’-

kundlicher Unterricht sein kann. Man vgl. als Grundlage dafiir

jetzt Deutschbeins Beitrag zum „Handbuch der England-

kunde“ I, S. 39—69
:
„Engl. Tolkstum u. engl. Spraf“he“. 2sur

gestreift werden von Oe. die wicMigen Fragen, ivue denn nun

der kulturkundliche Gehalt aus den engl. Lesestoffen heraus-

geholt werden soil und welches die Beziehungen zwischeii

dem eigentlichen Sprachunterricht und dem auf den Inhalt

der Lesestofe gegrundeten kulturkundl. Unterricht sind. Es

scheint mir nicht zweifelhaft, dais auch auf der Oberstufe die

Kulturkunde im Dienste des Sirachu:itLrr:cLt.= stehen mufs,

wenn wir in den wenigen engl. Schulstunden uberhaupt etwas

erreichen wollen, und dafs demnaeh kulturkundl. Erbrterungeri

Oder Vortrage in deutscher Sprache grundsatzlich abzulehneu

sind.

Der Gesichtspunkt nun, unter den Oe. die Lektiireauswahi

stellen will, ist der soziologische. Er begrundet dies auf den

Seiten 35—48. Er bringt hier manchen guten Gedanken und

weist auch auf einige Biicher bin, die den Lehrern des Eng-
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lischen nocli nicht so allgemein bekannt sind, wie sie es zu

verdienen schemen. Trotzdem hat micli Oe. aicht uberzeiigt.

Seiu soziologisclier Standpankt scheint mir fur die Schule

lebens- und jugendfremd. Zwar befafst sick 0 e. im Aiischlufs

an Zollinger, „Das lit. Verstandnis der Jugendlichen und der

Bildungswert der Poesie“ ausfuhrlich (S. 22—34) mit den hier

in Frage kommenden jugendpsychologischen Problemen, und

die einzelnen Lesestole, die er vorschlagt, gehoren, wie es

sicli von selbst versteht, uberwiegend der erzahlenden Dichtung

und anderer handlungsreicher, besonders historischer Literatur

an, — aber sein soziologisches Schema fiir den Lektureplan

der Oberklassen diirfte wenig Beifall finden. Oe. schlagt namlich

als Thema fur Obersekunda vor: Schottland, Irland, TJ. S. A.,

fill’ Unterprima: Empire, Indien, Sudafrika, Shakespeare, fur

Oberprima: Puritanertum, Soziale Frage, Verfassung, National-

charakter. Dazu ist zu sagen : Das ganze Pensum der 0 II

und der U I (aufser Sh.) kann den Primanern in einer einzigeu

Schulausgabe geboten werden, und zwar in L. Curtis, ‘Problems

of Commonwealth’ (Velhagen & Klasing). Ich mills das

erwiihnen, obwohl diese Schulausgabe von mir selbst besorgt

ist, weil sich Deckels Begriindung seines Schemas fur Oil
und U I (S. 56) fast wie ein Inhaltsverzeichnis von Curtis,

The Commonwealth of Nations (Macmillan and Co., 1918) liest.

Offenbar hat Curtis, den Oe. nicht zu kennen scheint, jene

Darstellung der englisch sprechenden Welt geschrieben, an der

Oe. die Schiller arbeiten lassen mochte, und zwar in der fur

unsere Primaner geeigneten historischen Darstellungsweise, die

Oe. fur Schulzweeke mit Keeht einer theoretischen Abhand-

lung vorzieht. Mit der Lekture der genannten Schulausgabe

diirfte die geographische Ausdehniing der engl. Basse und

Kultur, die allerdings einen unentbehrlichen Bestandteil des

engl. Unterrichts bildet, auf der Oberstufe genugend behandelt

sein, und wir konnen und miissen die iibrige Oberklassen-

lektiire auch schon in Oil und UI nach anderen Gesichts-

punkten auswahlen, fiir die ich auf die Ausfuhrungen in Stroh-

meyers „Methodik des nspr. Unterrichts“ (S. 240—263) ver-

weise.

Deckels Einzelvorschlage fiir das in den Oberklassen zu

Lesende (S. 69—78) enttauschen, wie er S. 49 selbst voraus-

sieht, well er zwar theoretisch die Bedeutung der zeit-
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genossischea Literatur liervorliebt, praktiscli aber durchaufe

im Eahmen der allgemein ublichen Lektureauswalil bleibt.

Dies liegt z. T. daran, dais Oe. sich fast au-ssclilieMicii an

die vorhandenen Schulausgaben bait. Er sollte prufeu, ob

sich nicht unter den in der Tauchnitz-Edition erschienenen

neueren Dichtungen aufser der von ibm S. 78 genaunten ‘Saint

Joan’ noch mancbes findet, was in dieser Ausgabe als Schul-

lekture geeignet ist. Neue bistorisch-politisebe Literatur ui

engl. Spracbe, die vom Standpunkt der Gegenwart aus zu den

Problenien der engliscb sprecbenden Welt Stelluiig nininit und
unter der sicb sicberlich auch maucbeiiei fiudet. wan direkt

Oder als Scbulausgabe fur unsern Scbulunterriclit brauchbar

ware, wird in den Bibliograpbien der Zeitschriften „Euroimisclie

Gespracbe“ und „Historiscbe Zeitscbrift“ in grofser Zabl auf-

gefuhrt.

Als Niederscblag eigener Versucbe, zu eiuem ubeiiegten

engl. Lektureplan zu kommen, ist Oeckels Scbrift nicbt un-

interessant. Sie zeigt auch tbeoretiscb ein anerkennenswertes

Streben, den engl. Unterricbt in den Dienst der heutigen

deutseben Lebensnotwendigkeiten zu stellen. Tielleicbt werden

es weitere eigene Unterricbtserfahrungen und der allgemeine

Forcschritt der nspr. ITetbodik dem Yerfasser ermoglicben, in

einer spateren Auflage Feblendes nachzuholen und Augedeutetes

scbarfer zu umreifsen und damit das iin Titel seiner Scbrift

gegebene Versprecben vollkommener als bis jetzt einzuloseii.

Berlin-Zeblendorf. Earl Ebrke.

Langenscheidts Fremdsprachliche Lekttire. Engliscbe Serie.

Bd. 1: Something to read. 1. Aufl. Berlin-Scboneberg, Laiigen-

scbeidtseherYerlag. E1.8". Till -f- 144S. Preis:kart. 1,50RM,

Das vorliegende bandlicbe Bucblein bringt 130 kurze, in

sicb abgescblossene Stucke im Umfange von einer balben bis

vier Seiten, die den neuesten engliscben Oder amerikanischen

Tageszeitungen und Zeitschriften entnommen sind. Ibr Inbalt

ist aulsert mannigfaltig nnd umfafst fast alle Wissenszweige,

die einen allgemein gebildeten Leser fesseln konnen. Einige

Stucke mogen bier bervorgeboben werden: The origin of the

English language (S. 8—10); The function ofbanhing accounts

(S. 10—12); World population (S. 17); Jladio spieads English
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speech (8. 18—21) ;
X-rays to detect forgeries in oil-paintings

(8. 28/29); Why and how men mahe money (8. 37— 40); Bo
we eat too much? (S. 44—46); Flying to India (8. 58—59);

Screening Louis Napoleon (S. 68—71); New slang (S. 81—83);

Revolt against jasz (S. 88—89) ;
Truth about English coolcing

(95—96); Shaw’s voice is on record (8. 114/15); New YorRs

first Hudson bridge (8. 127/29); Future marvels of electricity

(8. 133/34). Zwischen diese Stiicke ernsterer Art sind viele

humorvolle Plaudereien und Anekdoten, oft von lustigen Ab-

bildungen begleitet, eingestreut. Eecbts von den Texten stehen

auf einem Drittel jeder Seite die als unbekannt vorausgesetzten

englischen Wdrter und Fremdworter mit der Aussprache-

angabe und der Beifugung eiuer entsprechenden Ubersetzung

Oder Erlauternng. Diese Einrichtung ermoglicht es dem An-

fanger, sich rasch in die moderne englisclie Sprache einzulesen,

und macht es aueb dem Fortgeschrittenen, der etwa einen

Teil seiner englischen Sprachkenntnisse vergessen hat, leicht

und bequem, diese wieder anfzufrischen und sich in die Ein-

richtungen des fremden Landes und in das Denken des fi’emden

Volkes einfuhi’en zu lassen.

Das gut gedruckte und schbn ausgestattete Bandchen ist

als unterhaltendes Lesebuch bestens zu empfehlen.

Wien. Job. Ellinger
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

The Southern Passion, edited from Pepy^ian MS. 2.344 in the

Library of Magdalene College, Cambridge, 'with Introduction,

Notes and Glossary by Beatrice Daw Brown, PH. D. London.

Humphrey Milford, 1927. cxii -f 124 pp + 1 plate. 1.5 sli.

A. u. d. T.: Early English Text Society, Or. Ser. No. IG'J.

Boethius: De Consolatione Philosophiae, Translated by John Walton.

Edited with Introduction, Note.s and Glossary by Mark Science.

M. A,, PH. D. London, Eumphi’ey Milford, 1927. Ixvii 4-

379 pp. + 1 plate. 30 sh.

A.u.d. T.: Early English Text Society, Or. Ser. No. 170.

The Reule of Crysten Religioun by Reginald Pecoek, D. D., now
first edited from Pierpont Morgan MS. 519 by William Cabell

Greet, PH. D. London, Humphi’ey Milford, 1927. sxxi +
539 pp. + 1 plate. 35 sh.

A. u. d. T.; Early English Text Society Or. Ser. No. 171.

The Pastime of Pleasure hy Stephen Hawes. A literal Reprint

of the earliest complete Copy (1517) with Tariant Readings

from the Editions of 1509, 1554 and 1555. Together with

Introdnction, Notes, Glossary, and Indexes by William Edward

Mead, PH. D. London, Humphrey Milford, 1928. cxvi +
259 pp. 15 sh.

A. u. d. T.: Early English Text Society, Or. Ser. No. 173.

The Middle English Stanzaic Versions of the Life of Saint Anne.

Edited hy Roscoe E. Parker. London, Humphrey Milford. 1928.

liv + 139 pp. +• 1 plate. 10 sh.

A. u. d. T.: Early English Text Society, Or. Ser. No. 174.

The term ‘Southern Passion’ designates the poem dealing

with the Passion, Resurrection and Ascension which is in-

corporated in numerous MSS. of the well-known South Englmh

Angrlictj Beiblatt XL 15
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Legendary. The Passion was originally written to fill a place

in the Legendary. It resembles the legends so closely in stjie

and vocabulary as to suggest that it was the work of the

same hand. The attitude towards the church and society is

that seen in the Legendary.

The Passion must have been written before the expulsion

of the Jews from England in 1290 (cf. 11. 471—6). The

collection as a whole was compiled after the ascension of

King Edward I. The editor suggests the decade between 1275

and 1285 as the probable time of composition.

The Passion is preserved in ten MSS., not counting a

fragmentary text in a 15th cent, miscellany of devotional

and other pieces The earliest MS. is Harl. 2277, from wdiich

several of the Lives have been edited (by Wright and others)

As this MS. has a lacuna of some 12 leaves between foil. 11

and 12, MS. Pepys (of the early 14th cent.) has been chosen

as the basis of the edition.

In the Introduction a good deal of attention is given to

the question of the provenience and dialect of the collection.

It has generally been held that it comes from Gloucestershire

or even Gloucester. There can be no doubt that it belongs

to the south and south-west, but the editor is inclined to

locate it in Somei’set rather than in Gloucestershire. The

chief fact adduced in favour of this is the passage in St. Kenelm

where it says that Somerset formerly belonged to Wells, but that

“Nou hit is pe bischopnche of tape, je witep wel ynouj”.

The editor argues that such a remark as “ge witep wel ynoug”

would not be addressed to people outside Somerset. By way
of confirmation she adduces the fact that in MS. Laud 108,

which stands apart on linguistic grounds from the rest of

the MSS., the words are changed into “ge schullen i-wyten”.

I am not convinced by this argument, for Bath is on the

very border of Gloucestershire, and natives of Gloucestershire

would be well aware of the ecclesiastical importance of Bath.

Another allusion mentioned by the editor seems to me so little

authoritative that I do not think it worth while quoting it.

A full discussion of the dialect of the original text by
the help of the rhymes is not undertaken by the editor, but

the characteristics of the various MSS. are dealt with. The
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dialect of MS. P is stated to be South-'westeni \vith Midland

shading. On the whole I do not think the cliaracterisstics

singled out by the editor are sufficient for deciding the dialect

of the MSS. It is a mistake, in dealing with OE. y, to mix
up old y from u with OE. y from ie and the like. Under P
(p. xlf.) are given as examples of OE. y muchc, hiper, mi-
dude, lutel, tohucli, siippe, lyggcres, tcyle ‘week’ 7:ijnfh. mundr,

smerede, selue. Greater accuracy would have been desirable

in this part.

Of particular interest is chapter v in the Introduction,

where the editor advances and give.s very good reasons for

the theory that the Legendary -was the work cf a friar and

was written for the use of preaching friaiv. This would

account for several features of the collection. The work was

not intended for reading in conventual refectories or for the

spiritual benefit of the private reader. The poet addres.ses

an audience of actual listeners and an unlettered audience.

The work was intended for oral instruction of lay folk. But

the pieces would not be suitable for use in the services of

the church. Some are too long, some too short to serve as

homilies or lectiones. The moral often applies to the priest

rather than to the congregation. Some passages convey sharp

censure of parsons and priests. On the other hand the pieces

Avould be extremely suitable for preaching friars The attitude

of the sermons to the church is that historically attributed

to the friars. There are passages which offer evidence of

sympathy with the Mars. Nor is there any difficulty in the

assumption that a work of this description was written by

a friar. Both Franciscans and Dominicans had flourishing

houses at Gloucester, Bristol etc., which were doubtless suf-

ficiently stocked with literature for the pmimse. The deep

veneration of St Dominic to which the collection testifies

would suggest that the author was a Dominican rather than

a Franciscan, and the editor aptly draws attention to the

fact that the contemporary Italian Legenda Aurea was the

work of a Dominican, Jacobus de Voragine.

The edition, so Mr as I can judge without haring had

access to the MSS., has been done with skill and great care.

The same may be said of the Notes and Glossarjv Incidentally’

a curious mistake may be pointed out in the note to 1. 1-158,

15*
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where hounschy is referred to hunch ‘to push, to thrust’. The

verb is clearly identical "with honish ‘to dishonour, insult’

6’om OFr. honir. The example from the Passion is older than

the earliest found in NED. I am not sure the explanation

of eorjb-byne in 1. 405 is correct. The full passage is as follows:

pat ffolk shal arise aboute ech ajen oper mony on

And kyngdom a^en oper and pe eorp-byne al-so.

According to the editor eor^-byne is a scidbe’s error for eor}-

dyne. I would rather suggest that byne stands for byue and

is a verb (OE. bifian ‘to tremble’). This would give a better

sense. The only objection against the theory, so fai’ as I can

see, is the monosyllabic eor} instead of the eor}e we should expect.

John Walton’s metrical translation of Boethius is preserved

in no less than 19 MSS. and one early printed edition, which
are fully described and whose filiation is carefully worked
out in the introduction to the valuable edition. The great

number of MSS. testifies to the popularity of the translation.

Two good early MSS. end with a colophon, in which the

author is stated to have been Johannes Waltoun, recently

canon of Oseney, and the date of the work is given as 1410.

Some MSS. call the translator cappellanum Johannem The
printed edition gives the full names of both the translator

and the lady for whom the work was executed. They are

Johannes Waltwnem (sic) and Ehsabet Berkeley. There is

good reason to believe both the names and the date to be
correct. Elizabeth Berkeley was probably the daughter of

Thomas de Berkeley of Berkeley Castle, Gloucs., for whom
John Trevisa translated several books from Latin into English.

John Walton is probably the Augustinian canon of Oseney of

this name who is mentioned in papal letters of 1398 and 1399,

but about whom nothing further is with certainty known.
Probably this John Walton also translated Vegetius’ Be re

militari, which has sometimes been attributed to Trevisa; see

EETS 167, pp. xciv ff. The editor •with much ingenuity explains

the cryptogram at the end of the work “dZZDtoun” as

“Waltoun”. The translation of Vegetius was done in 1408
for Thomas de Berkeley.

Walton’s translation is not in all respects an independent
one. The translator made liberal use of Chaucer’s prose
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translation. Many of Cliaucers renderings are adopted moie

or less literally by Walton. The list of coincidences in the

Introduction fills some 3 pages. In many cases, however.

Walton gives a better rendering than Chaucer, and it need

hardly be said that the exigences of metre and rhyme often

necessitated a comparatively free rendering.

The language is rather peculiar. The editor hardly does

justice to its remarkable features. He puts it down as Ea.st

Midland with a sprinkling of Southern forms. He .states that

the poet often made use of other dialects in order to find

rhymes. He mentions Northeim forms such as varinntk, vn-

I'tmnande (rhyming with ufande), a West Midland form such

as trawe (rhyming with lawe). He says the rhyme

demands that yet should take its Soutiieni or SW. Midland

form and that Kentisms are apparent in rhymes such as

hjnde : wendc and rhymes between the suffix -nvssc and is,

pis, iwys. It may be that some mixture of dialects for the

sake of the rhyme is to be assumed. But as the change of

1/ to e is well evidenced in East Midland, it is more reasonable

to assume that rhymes such as hynde : tcende are East Midland.

The rhyme put : git should be taken to represent pit . git.

ME. pitte ‘put’ is well evidenced and occims in Walton’s work

(pytteth : flitteth 873). It may be added that git rhymes vith

wit in St. 1. As for variande, it is a modification of Fr. variant,

and only vnliunmande could be put down as a Northern form.

But -and occurs as the ending of the pres, ppie also in East

Midland. The rhyme trawe : lawe does not prove that the

poet wrote trawe. The rhyme-words are laice adv. ‘low’,

vnknawe pp. No doubt the poet wrote trowe, loicc, unhiotcc,

and the a-forins are due to a scribe.

The curious rhymes in -ncsse : is etc. are difficult to judge.

The MS. usually has esse for is, when m rhyme with -msse.

It might be suggested that the poet used the side-form -ms

for -ness (OE. -nyss), but there are also rhymes between disfrcssc,

dresse, expresse and is, and between lesse, esse and aniysse.

Ehymes between i and e only occm’ before s. It is not

easy to say if we have to assume a change i> e or c > i

before s.

Nor are rhymes of the type Jiynde : wendc so easy to

judge as might be supposed. There are several rhymes such
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as let’.lnet, hiyUefh : setteth, Vtjst •. hrest etc., which point to

a change y> e. But there are also such rhymes as fynde

: mynde : Icynde : ende (248) and mynde : Jcynde : hynde : tvcndc

(456). On the whole the language of the test offers very

interesting and intricate problems, which should he made the

object of a careful investigation. We find, for instance, an

interchange of -en and -ep in the plur. pres. Syncopated forms

of the 3rd sing, pres with ^-mutation occur, as stent ‘stands’

: assent 94, even geth ‘goes’ : deth 686.

The poet chose for his translation a very difficult form

of stanza, Chaucer’s eight-lined stanza with rhymes alabbcbc.

This proved too difficult in the long run, and in the last two

books the simpler stanza of 7 lines (ahabhcc), which Chaucer

used in Troilus, was substituted for it. On the whole it may
be said that the translator shows himself to have been a

versifier of no mean ability by his way of handling these

difficult stanzas.

The text is printed from the Lincoln Cathedral MS. A, 4, 11,

which dates from the early part of the 15th century. According

to the editor, this text like that of another MS., was taken

direct from MS. Balliol Coll. 316 B, in which another hand

than that of the copyist made numerous corrections from what
he considered a better text, all of which are also found in

the Lincoln MS. The editor does not give his reasons why
he chose the Lincoln MS. as the basis of his text in preference

to the Balliol MS.

The text gives rise to no serious remarks. Sometimes

changes are made that do not seem necessary. Thus in 35 is

is changed to esse because rhyming with distresse, while in

many cases it is left unchanged. On the other hand empour

25 might well have been changed to emperour, which is

demanded by the metre. In 135 the MS has the rhyme es

:

roles, w’hich is corrected to is : relisse. Other MSS. have we
Itsse and the like; one has relisse. The stanza runs as follows;

Wherfore we sohal attempten and assay,

Xow wip a litel lightere remedye,

pat swollen sorwe for to pnt away

A medecyne panne pat more myghti es

Amenden schal pat malice esilye,

pat sorwfall swellyng lightly schal reles.
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I imagine the right reading is “schal we li^ije’, where hsse

is OE. lissian ’to mitigate, assuage’. The teles of the test is

clearly ME. relese, relesse release) ‘to relieve’.

Pecoek’s Reule of Ctysien Beligioun is preserved in one

MS. only, now in the Pierpont Morgan Library in New York.

The MS. has never before been edited. Its existence has long

been known, but having always been in piivate hands ii was

not accessible to the principal student.> of Pecock. Tliis volnnie

of the E. E. T. S. thus contains a contributh lu of the highest

value to early English theological literature.

Pecock’s Eeule is incomplete and perha}».> was never

finished. It is the first book of a summa thcologtca and was

planned on a very large scale. Tlie extant part is a fragment,

and yet it fills 509 pages in the printed edition.

Dr. Greet’s edition consists chiefly of the text. Both the

Introduction (8 pp.) and the Glossary (15 or 10 pp.) aie brief.

In his general appreciation of Pecoeks importance the editor

hardly does justice to his author. He says "it is unfortunate

for his fame that he took the wrong tacks in style and language.

The mechanics of his syllogistic prose and the considerable

achievement of welding an English vocabulary for the discussion

of theology contributed little to the development of English

language and style”. He even quotes a suggestion by "a

certain witty professor” that ‘‘the animus in the prosecution

of Pecock for heresy was a result of the dullness of his works".

It would have been in better taste not to have repeated this

“witticism”. The general verdict on Pecock is manifestly

unjust. Others have expressed totally different views. Ac-

cording to ten Brink P. is ,.der eiiizige, der init nicht ge-

ringerem Eifer und nicht geringerem Erfolg al.<! iViclif selber

die nationale Prosa pflegte“ and „der bedeutendste eiig’.;s<he

Stilist seiner Zeit“. Saintsbury speaks of “the extreme im-

portance of Pecock’s position m the history of English prose”

and points out that “the vocabulary which P. adopted or

invented . . . has special interest”. He adds that Pecock's

scheme actually did exercise English in fom and enrich it in

matter to no small degree".

Even this learned and often abstruse theological treatise

is occasionally relieved by a piece of homely' humour, as

p. 402:
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Suclie maner of asking and preiyng ... is lijk to pe

maner of asking and preiyng wliicli gong vnkunnyng

babis maken as wbanne f'ei sclmlde aske and seie,

“modir, geue me drynke”, j^ei seien, “brom, brom”, and

in stide of )?at J?ei schulde seie, “gene me breede”, f>ey

cryen, “pa, pa”. And summe of>ere eldre wlianne I?ei

desiren and asken to be leid in bed to slepe, f>ei seie,

“lete }7e cat wymke”, or sum opere inpertyneut resoun

bi wbich neuei’t’eles j?ei entenden her purpos.

The Glossary might well have been fuller. Characteristic

bold new words ought to have been more fully given. Thus

one misses higynnyngal p. 4, costiosenes 246, craftiose 339,

freresse 359 (not in NED), fleable, hafeahle 39, eribre^e 36.

NED has Cistercian from 1602. Pecock not only has Cisterciense,

but also the remarkable form Cewstens p. 418, which is not

in NED. Neither is in the Glossary. It is interesting to

find beivteful in Eeule. NED has beautiful from 1526.

Some translations in the Glossary appear to be of doubtful

exactitude. Agnseful is ’terrible’ rather than ‘painful’. Blundice

‘fairness’ is a doubtful word Perhaps the correct reading is

blandice] cf. blandish 1475 (NED). Beward (in in r. of) surely

means ‘comparison’ not ‘recompense’. The rendering of attrettly

36 by ‘gently’ ought to have been explained in some way. I

do not understand the statement under remelyng. “Perhaps

the prototype of ramal”. Spousessis p. 36 is surely the plural

of spousess, not a double plural of spouse.

Of the five volumes of the E. E. T. S. here under discussion

the most important and interesting is no doubt Dr. Mead’s

edition of Hawes’s Pastime of Pleasure. Curiously enough it

is the first scholarly edition of the book that has hitherto

appeared. The text of 1554 was reprinted by Eobert Southey

in Select Worhs o/ the British Poets (1831). The reprint was

good, but the edition contained neither glossary nor notes or

other critical apparatus. Next the Percy Society reprinted,

in 1845, the edition of 1555, in itself the least satisfactory

of the old editions, and the editor added fresh defects to those

already found in the old edition. In Dr. Mead’s edition we
get a verbatim reprint of the edition of 1517, inclusive of the

woodcuts, together with the vai’iant readings of the fragmentary
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copy of the edition of 1509 and of the editions of 1554 and
1555. The edition, so far as I can judge, is a naodel of

accuracy, and its value is further enhanced by an important

introduction, an abundant body of notes and a glossary.

The Introduction fills no less than 116 pages. It contains

chapters on Hawes and his Time, an Analysis of the Pastime,

Editions, Sources, Grammar, Metre, Literary Traits and Notes

on the Woodcuts. All these chapters give very valuable in-

formation. If I am to assign the first place to any one ef

the chapters it would no doubt be taken by no. iv (Sources).

Dr. Mead devotes a good deal of space to tracing the literary

influences seen in Hawes’s book. Much of Hawe.'-'s book

consists of an account of the seven arts The source he

followed, as shown conclusively by Dr. Mead, was the famous

3Iarganta Phtlosophica of Gregorius Keisch, first publii-hed at

Heidelberg in 1496. The indebtedness of Hawes to this work

is seen among other things in the woodcuts, some of which

are obvious modifications of those found in some editions of

the earlier work. But it also appears in the treatment of

the subject itself, as is pointed oat in detail by the editor.

A note or two may be added on the Glossary. Under

brggge a hragge, adv. there is an enigmatic rendering "‘ask w?’’.

Enhewed ‘coloured’ is said not to be in NED, but I suppose

the word belongs to ennew ‘to tint, shade’, the spelling eiihcic

being due to association with hie. Does not route 4316 mean

‘a company’ rather than ‘pace’. A curious yvcr-ighl i.<! the

rendering of sotJiel 1986 by ‘cunniuglj’' devised'. .4s shown

by the rhyme sotJiel is a misprint for sothelg ‘soothly*.

Dr. Mead's edition is not only easily the most iini'Citanl

of the five volumes here under discussion. It is one of the

most interesting and important of the volumes in The Early

English Text Society series that have appeared in the last

decade.

The volume edited by Mr. Parker contains three stanzaie

versions of the Life of Saint Anne. The longest of the three

poems, however, and that which forms the most interesting

part of the book, is not really a life of Saint Anne, but more

correctly an account of the bii’th and childhood of Christ, a

legendary account which bears a good deal of likeness to the
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poem published by Horstmann in Altengltsclie Legenden 1875

under the title of Kindheit Jesu. It is true the first stanza

promises a little treatise of Anna and her daughter dear,

Mary. But the life of Anna really ends about line 360, and

the author goes on with the story of Mary and Christ. The

greater part of the poem, which fills 3456 lines, deals with

the childhood of Jesus, his numerous youthful miracles and

so on. On the other hand the two shorter poems, one printed

from MS. Trin. Coll. Cambr. 601, the other from MS. Bodl. 10234,

are really lives of Saint Anne.

The poems have no small interest, but unfortunately the

edition has hardly been done with the care that one has a

right to expect. The editor gives a facsimile of one page,

and a comparison of the printed text with it reveals a number

of mistakes.

1. 13 ed. forthermore facs. -mar’

. 15 „ ieislmu ier’lm (i. e. ierslem)

., 19 „ rytght wys ,. rytghtwys (i. e. righteous)

.,
22 „ tiath „ both

„ 23 „ chylde „ childe

„ 38 „ parted
,,

partid

,. 39
,,

partes „ partyes

„ 44 „ childer „ chelder.

This makes one suspect that the editor may have misread

or miscopied his text in other places. There are many forms

that look suspicious or are obviously wrong, and one wonders

if the forms are in the MS. or possibly, at least in some

cases, mistakes of the editor. A few instances may be given.

In 1. 99 held Jjas no doubt stands for held pas ‘went’. In 931

hjr}land (Josep ghode hyr Inland be pe strete) clearly stands

for hyrpland ‘hobbling’. Lemniad 984 presumably stands for

lemand. In 1029 salk should be talk In 1253 wele were

payde clearly stands for evele were payde. 1. 1458 had for had

(Nogt stirred till he had ryse). The rhyme points to tyse

with long %. 1. 1544 W^ith represents ME. wight ‘quickly’,

but the spelling with may be meant to denote that. 1. 2014

reads ]}e swettest salbour that euer feld man The editor in

his notes connects salhour with ME. slaheren. But evidently

salbour should be corrected to (or rather read) saioour ‘savour’.
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In tlie text w and v often intercliange, and a is often like

Ib in ME. MSS. UnJies 2483 stands for tmcthes 'Iiardl}*’.

At least the form ought to have been explained in the notes.

SelJce 2670 presumably stands for seeU ‘.sick’. J>u delves hjm
‘thou limb of Satan’ 3005 may be the correct reading, but a

note on the form would have been desirable. In 1. 3027 mm
cannot be correct. Does it stand for may‘^ The line runs:

bat ded folke mau bus rays. In the second poem. 1. 30P. we
find a misreading similar to salbour, viz. felolhly, which clearly

should be felowly.

The chapter on the dialect of the texts m the Introduction

is not satisfactory. No doubt the conclusion that the MinneMda
text was originally Northern is correct but the further con-

clusion that the extant copy was made by a Midland scribe

either in the southern part of the Northern territory or in

the northern or north-eastern part of the Midland territory

is arbitrary. The language of the MS. is chiefly Northei'n,

but the few Midland forms (occasional o for OE. a etc.) may
have been introduced by the scribe in any part of England.

The statement that the dialect of MS. Trin. Coll. Canibr. 601

“is so similar to that of Lydgate that it is a practical certainty

that the MS. belongs to the neighbourhood of Suffolk" is not

borne out by the discussion on which it is founded. The

language of the text is South Midland with no definite local

colouring. The development of OE. c, g, h, sc is practically

the same in all dialects, and no conclusions can be drawn

from the examples of these sounds given by the editor (e. g.

forms such as come, derJc, chose, ycre etc.). Spellings such as

home, sche are, of course, not definitely Northern. The spelling

skole ‘school’ is stated to be perhaps “an indication of the

derivation of the word through 0. N. shoh’\ In oivne (OE.

agen) w is said to have arisen by diphthongation of <1 Several

similar statements might be added.

The linguistic parts of the Notes likewise give rise to

criticism. Thus sweyme Minnesota text 1. 229, as shoivn by

the rhyme, stands for sivime, OE. swlma ‘swoon', and does

not come from OE. sicSnian. Wrahe 573 comes from OE.

tvracu, not from tcrcec. Hatt 977 is not a reduplicated preterite.

Whahi 1476 is by no means OE. hwcet ‘augury’ etc., but ME.

wathe ‘danger’ (ON. vdOt). This is proved by the rhyme.
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Tlie spelling wath occurs 1. 248. In 1. 1476 tliere must be

something the matter with the first word Samwyse (Samwyse

us fra all whaht). In the second text 1. 295 I do not think

loose (Whyche of hys pyte hath brought forth a boose of the

thorny pepyll) can be a form of lush. I take it that loose

should be corrected to roose ‘rose’.

More successful are the parts of the introduction that

deal with authorship and sources and with influences. The

chief source of the Minnesota text is a version of the apocryphal

Gospel of Pseudo-Matthew. On the authors of the three Lives

nothing is known. In the chapter on Influences the editor

deals fully with the question whether certain of the Coventry

plays are founded on the Minnesota text. He answers the

question decidedly in the affirmative, and there are certainly

circumstances that tell in favour of his theory. On the other

hand the verbal coincidences are hardly so striking that the

matter can be looked upon as definitely proved.

Lund. Eilert Ekwall.

The Poetical Works of Sir John Denham. Edited with Notes

and Introduction by Theodore Howard Banks, Jr. New Haven:

Yale University Press. 1928. xii und 362 Seiten Lex.-8®.

23/- net.

Denhams Euhm geht heute von einem einzigen Gedichte

aus. Dasselbe Sehicksal, das Miltons Schaffen in zwei zeitlich

weit auseinander liegende Teile spaltete, hat Denhams Poesie

in seiner ersten Blute fast erdriickt. Mit funfundzwanzig

Jahren hatte er mit Cooper’s HUl und The Sophy eine Bahn
betreten, die wohl kein sehr hohes, aber doch ein recht

respektables kunstlerisches Ziel versprach, als der Zusammen-
tritt des langen Parlaments und der Burgerki’ieg aus dem
jungen Dichter einen Politiker und hofischen Intriganten

machte. Was an dramatischem Talent in ihm war, kam
infolge der Schliefsung der Theater nie mehr zur Eeife. Was
er an poetisehen Gaben besafs, wirkte sich formki’itisch in

der Eevision seines Einen poetisehen Werkes oder unfi-ei und
z. T. skurril in politisehen und gesellschaftlichen Gelegenheits-

dichtungen aus. Im friih eintretenden Alter zu eigener

Produktivitfit ernster Art nicht mehr ffihig, hat er doch die
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Kraft besessen zu tiiclitigen Ubersetzuugeii und die seelisclie

Weite, die Bedeutung von Paradise Lost auf den ersteii Blick

zu erkemien. Die grofse Mebrzahl seiner Gedichte sind mit

der Zeit, der sie dienten, verscliwunden, und erst heute

erscheint in einem amerikanisclien Yerlag die erete Ausgabe

seiner Werke, die in kritisclier Weise sein pceti'^^lres Scliafl’en

einigennafsen vollstandig umfafst.

Der biograpMschen Einleitung iiegt offenbar der Lebens-

abriCs Sidney Lees in der D. N. B. zugrunde, an alien Punkten

ist der Verfasser Jedocb Lees Quellen nachgegangen. Er hat

aufserdem eigene Forscliungen angestellt, so dais die vorliegende

Darstellung an Reichtum und Genauigkeit Lee nni ein Be-

trachtliebes ubei’trifEt. Wir gewinnen namentlicb ein bes^eres

Bild von Denhams politischer Tatigkeit und von seiner Stellung

am Hofe Carls 11. Dais seine Beisetzung in der Westminster

Abtei allein seinem Poetenrufe und nicht aucli dem Dm.^itand

gait, dafs er — eben vie Chaucer und Spenser vor ihm —
im Erchspiel von Westminster, in Scotland Yard, gestorben

ist, mochte ich bezweifeln. Die Y’ardigung von Denhams

dichterischem Werk und seiner geschichtlichen Stellung betont

in der allgemein als richtig anerkannten Weise seine metrischen

Verdienste und seine Yorlauferstellung zum augusteisehen

Zeitalter Drydens und Popes. Gegen llalone und Hasson

mochte der Verfasser die Angabe Jonathan Eichardsons.

Denham habe als erster die Bedeutung von Miltons grofser

Dichtung im Sommer 1667 erkannt und durch sein Urteil den

Verkauf der ersten Auflage beschlennigt, als mdglieli hin-

nehmen — m. E. mit Reeht. Audi die enge menschliche und

kiinstlerische Beziehung Denhams zu Waller, die von des

ersteren poetischen Anfangen herdatiert, veils der Verfasser

als hSchst wahrscheinlich darzustellen. Die beiden Hss. von

Cooper’s Hill (Ms. Harley 367 und 837) stellen nach dem

Verf. ein Zwischenstadium dar zvischen dem ersten Zustand

des Gedichts, vie er in dem Eaubdruck von 1642 erscheint,

und der letzten vichtigen Revision, die in dem Druck von

1655 und der Ausgabe letzter Hand (1668) festgehalten ist.

Der Textteil, der mit Cooper’s Hill beginnt (die Ausgabe

letzter Hand mit den Varianten der fruheren Drucke und der

Hss. in Paralleldruck) und mit dem Drama The Sophy schliefst,

beruht auf der von Denham wohl selber besorgten Ausgabe
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Ton 1668. Varianten aus friiheren Drucken — auch Fhig--

blattern! — iiud Handsclirifteii sowie die wichtigen Varianten

der spateren Drucke stehen in Fufsnoten, wo ancli sacliliche

Anspielungen in den G-elegenheitsgedicliten mit der nbtigen

Fulle erklart werden. Denhams Psalmenubersetzung und seine

Tibertragnng des 5. Aktes von Corneilles Horace sind niclit

mit anfgenommen, wodurch die Ausgabe ihre Vollstandigkeit

leider preisgibt. Die Psalmen, die nach des Herausgebers

eigenem Urteil iiber dem Durchsehnitt der vielen Bearbeitungen

der Zeit stehen, hatten einen Platz neben der anderen nicht

wertvolleren Produktion Denhams wohl verdient. Im Anhang
stehen mehrere satirische Gedichte von zweifelhafter Echtheit,

sowie Ausfuhrungen uber eine Anzahl weiterer Werke, die

der Yerf. Denham abspricht. Audi Denhams Stammbaum,
ein langes Verzeichnis von Anspielungen auf und Nachahmungen
von Cooper’s Hill, besonders der bekaunten vier Zeilen iiber

die Themse, und ein Verzeichnis der gedruckten Ausgaben

und der Mss. von Denhams Werken sind dort zu flnden.

Stichproben — mehrere Kollationen mit dem Druck von

1668 — deuten auf sorgfaltige und zuverlassige Arbeit. Leider

ist dem Herausgeber die im Besitze des Eev. F. E. Hutchinson,

Trinity College, Oxford, befindliche vollstandige Handschrift

von Denhams Virgil-Ubersetzung (Buch II—VI) nicht zu-

ganglich gewesen; nur die dem Druck entsprechenden Teile

hat er in Abschrift erhalten, aus dem hervorgeht, dafs die

Hs. eine friihe Arbeit Denhams ist, von der der Druck eine

revidierte Auswahl darstellt. Im Ganzen kann die vorliegende

Ausgabe als gediegene Leistung warm empfohlen werden.

St. Gallen. H. Liideke.

The Shepherd’s Tale of the Powder Plot. Eine Spenser-Nach-

ahmung, hrsg. von Karl Reuning. S.-A. aus „Beitrage zur
Erforschung der Sprache und Kultur Englands und
Nordamerikas", IV. Bd., 2. Heft. Breslau, 1928. Im Selbst-

verlag des Engl. Seminars der Univ. 42 S.

Der Verfasser der verdienstlichen Arbeit „Das Altert&m-

liche im Wortschatz der Spenser-Nachahmungen des 18. Jahr-

hunderts" bietet nun eine sorgsame kritische Ausgabe des

anonymen Gedichtes, das sehon im Eawlinson-MS., poet. 154 (der
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Bodleiana) William Bedell zugesclirieben wird. Hit sichereii

pMlologisclieii ArgumenteE spriclit R. in seiner knappen,

Mstoriscli trefflich einfuhrenden Einleitung das politische

Programmgedicht dem Biscliof Bedell ab und erklSi’t es fiir

eine spate Mache (nach 1700) mit gewollter Verschleierung

des politisch-tlieologisch eingestellten Autors.

Dem mit vollem Apparat yerselienen Textabdruck (anf

obigem MS. fufsend, 799 Verse) ist ein Index des ,,Altertiiia-

lichen Wortscbatzes" beigegeben, der allerdings nock nielir

das nichtspensersche Sprachgut und arehaistisclie Sclireibungen

hatte berucksichtigen konnen.

V. 656 a Dreury slayes a Qiant in ilie fight interpretiei't

R. sinnrichtig; aber die Wortgeschiclite von dreury ,,Z\verg“

ist mit dem Hinweis anf die bandschriftliche Lesung miry
wohl nicht erledigt; es scheint liier Kreuzung mit scliottiscli

droich nicht ausgeschlossen; iiberhaupt ist nordenglisclie Ab-

kunft des Autors Oder des Schreibei's des MS. des ersten Druckes

(1713) nicht abzuweisen: 627, 630 usf. mischeif, 655 iJieives,

723 cheifly . . . cheife u. a. m. in der Orthographie, 454 sikerly,

786 kenn’d u. a. im Wortschatz deuten daraut

Graz, Oktober 1928. A. Eichler.

L Josef Wild, Dryden und die rSmische Kirche. Inaugnral-Diss.,

Freibm*g i. Br., 1928, 90 S. Verlag von Robert Noske,

Boma und Leipzig 1928.

Die breite Untersuchung des Lebens und der Schriften

Drydens ist im wesentlichen auf die wertvollen Aumei’kungen

der Scott-Saintsbuiyschen Ausgabe aufgebaut, neuere kirchen-

geschichtliche und theologische Literatur ist herangezogen und

wie das friihere biograpMsche Material kritisch undim einzelnen

berichtigend beniitzt.

Gegenilber Christie u. a. nimmt W., mit ausgesprochener

r6m.-kathol. Einstellung, die mildere BeurteUung (Saintsbury)

fiir Diydens Prontwechsel auf. Er Tveils die Schatzung des

Heldenhaften als inneres Motiv fur das immerhin zurfick-

haltende Lob Cromwells {Heroic Stansas . . .) far Dryden geltend

zu maehen, gibt die anfanglich deistisch-skeptische Haltung

Drydens bis 1682 zu, dessen Anglikanertum er als eine nur

aus Niitzlichkeitsrucksichten beibehalteue Konfession ei-kBrt.

Die erste Bresche in die ablehnende Haltong Drydens gegen-
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iiber den Kattoliken hat wohl, nach W., das Titus Oates-

Komplott gelegt, das Dryden schwer verurteilte. Innere Giunde

fhr Drydens auffallendes Eintreten fiir den r6m.-kathol. Herzog

von York und dessen Thronfolge (in „Ahsalom S und den

andern politischen Satiren) bringt W. nicht bei: hier ist es

dock wohl der Hofdichter als solcher, der offlzids spricht

und naturlich Sttitzargumente sucht und flndet (das gibt W.
auch S. 43 zu). Von 1679 an mufs sich aber Dryden stark

mit theologischer, namentlich mit jesuitischer Literatur befalst

haben, denn die „Beligio Lam‘‘, die Wild sehr ausfuhrlich

durchinterpretiert, ist voU von solcher Gelehrsamkeit. Soweit

sich darin aber dogmatische konfessionelle Uberzeugung

Drydens oflenbart, ist W. der Ansicht, die er gut begrundet,

dais es sich hier um knapp vor dem Ubertritt des Dichters

eingetretene Wandlungen handelt. Fur diesen Ubertritt ist

W. vorsichtig genug, nicht ausschlielslich ideelle Griinde

anzuerkennen, sondern Drydens starke Autoritatsbefolgung

mindestens als mitbestimmend zu betrachten.

Aus dem letzten Abschnitt ist die Beobachtung, dais

Dryden am Leben des hi. Franz Xaver, das er iibersetzte, vor

allem das Grolse, das Heroische angezogen hat, sehr wertvoll;

besserer Begriindung bedarf wohl noch die Behauptung, dais

die im Pnmer vom Jahre 1706 enthaltenen 120 Hymnen
samtlich von Dryden herriihren, so verdienstlich W.s Hinweis

auf dieses Problem ist Seine Ehrenrettung Drydens ist nicht

in alien Punkten ganz stichfest, die Darstellung ist jedoch

geeignet, das literarische Charakterbild der vielseitigen Person-

lichkeit aufzuhellen. — S. 22 ist nicht Pref. to the Fables,

sondern Pref. to Palamon c& Arctte zu zitieren; S. 30, zu § 14

ist crosiers nicht mit „Kerzen“, sondern mit „j&euzstabe“ zu

ubersetzen; ebd. ist die Diskrepanz zwischen dem Flugblatt

und dem Bilderbogen “The Solemn Mock Procession of the

Pope ... 1679” (Scott-Saintsbury VI. 237ff.) in § 10 und 11

nicht aufgekldrt — vielleicht gabe Luttrells Text eine Losung;

S. 46 liegt ein Ubersetzungsfehler vor: nicht, „dals ein

papistischer Herrscher sich von den Protestanten keinen Eid

sehwSren lassen darf“, sondern . . Protestanten keinen Eid

ablegen dai-f", muls es heilsen {either an, oath from Protestants

is not to be taken by a Popish prince). Gegen eine Formu-
lierung „die Einnahme von Wien durch Sobieski“ (S. 67, Anm. 8)
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mufs sich wohl jeder Deutsche wehren: Herzog Karl von
Lothringen hat am Entsatz Wiens eineii wesentlich grSfseren

Anteil. Warum in den aus Scott- Saintshury entnommeneii
englischen Zitaten die Interpunktion ge3,ndert ist, vermag man
nicht einzusehen,

Graz, Okt. 1928. A.Eicliler.

New Essays by Oliver Goldsmith. Now first collected and edited

with an introduction and notes by Ronald S. Crane. Chicago.

The University of Chicago Press 1927. Preis: $ 3.00.

Eonald S. Crane hat in vorli^endem Buche 18 Essay's

zusammengestellt, die zwischen Januar 1760 und Juni 17G2
in englischen Zeitschriften wie The British Magazine, The
Eoyal Magazine, The Public Ledger, The Lady’s Magazine

und in Lloyd’s Evening Post anonym erschienen sind.

Die 41 Seiten umfassende Einleitung gewahrt einen guten

Einblick in das Material, das dem Herausgeber als Unterlage

fiir seine Studien gedient hat, und ermoglicht es dem Lesei',

sich ein Urteil liber seine Methode zu bilden. Crane kommt
zu dem Ergebnis, dafs die Autorschaft der Essays I und XIII

ebenso zweifelhaft ist, wie etwa die von einem halhen Dutzend

anderer Abhandlungen, die dem Dichter von fruheren Heraus-

gebern zugeschrieben werden. Die ubrigen 16 indessen zeigen

so zahlreiehe und genaue Parallelen mit den anerkannten

Schriften von Oliver Goldsmith, dais ihre Echtheit nicht

bezweifelt werden kann. “There are flashes of Goldsmith’s

characteristic humor in “The Indigent Philosopher” (XV, XTI,

XVn) and at least a hint in “The Eevolution of Low Life”

(XVIII) of the social pathos that was to give warmth to The

Traveller and The Deserted Village.” Die meisten dieser Essays

zeigen allerdings den Dichter nicht immer von seiner hesten

Seite. “The marks of the hard-pressed journalist are visible

in all of them in the thinness of much of the substance no

less than in the negligence of style.” Sie verdienen trotzdem

bekannt zu werden, well sie unsere bisherigen Kenntnisse

fiber den Dichter sehr wesentlich bereichem. Die Ausdehnung

und Mannigfaltigkeit seiner jouraalistischen Tfitigkeit zu jener

Zeit, als “The Chinese Letters” von sich reden machten, war

weit grfilser, als man gewfihnlich annimmt, und das Urteil

AsfirHa, Beiblatt XL, 16
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Cazaniians, der Dichter sei «tres au courant de la litterature

et de la pensee franQaise>, flndet seine Bestatignng in den

Abhandlungen “The Effect which Climates have upon Men,

and other Animals” (11) und in “A Comparative View of Eaces

and Nations” (III—VI), die in ihren naturwissenschaftlichen

Details stark von Buffon beeinflufst sind und auch sonst Ideen-

kreise widerspiegeln, die in Frankreich ihre Hauptvertreter

hatten. Zudem sind sie wichtig zur Beurteilung einzelner

Briefe aus “The Citizens of the World”, insbesondere von

Brief XI, und enthalten Gedanken, die in des Dichters erstem

langeren Gedicht “The Traveller” wiederkehren. Essay XIV;

Thoughts upon the Present Situation of Affairs und XVIII:

The Revolution of Low Life begrunden den politischen und

socialen Pes'simismus, der in den Schlufszeilen dieses Gedichtes

zum Ausdruck kommt.

Zugleich erscheint Essay XVIII als ein erster Entwurf

zu dem acht Jahre spater veroffentlichten Gedicht “The

Deserted Village” und beweist, dafs Goldsmith nicht nur in

seinen spateren Lebensjahren von dem Elend der englischen

Landbevolkerungi) ergriffen war.

Bei der Schilderung des Scliicksals, das dem Ddrfchen

Auburn zustofst, handelt es sich deshalb keineswegs urn die

diehterische Verwertung eines Einzelfalles, sondern immer

noch bewegen den Dichter die verhangnisvollen Folgen der

wirtschaftlichen Umstellung Englands wahrend der sechziger

und siebziger Jahre des 18 . Jahrhunderts^) — “the lament

over the ruin of Aubui-n must be regarded as simply the most

memorable of a long series of pamphlets.”

Oliver Goldsmith schrieb mit Bezug auf Montesquieu:

“There is a pleasui’e arising from the perusal of the very

bagatelles of men renowned for their knowledge and genius;

and we receive with veneration those pieces after they are

dead, which would lessen them in our esteem while living” . .

.

Dasselbe wohlwollende Interesse, das man aus diesem Zitat

R. S. Cranes herausliest, war zweifellos fiir seine eigene Klein-

*) Vgl. S. XL der Binleitimg: “Incidentally we are given a precious

bit of testimony in support of the view, even yet slightly heretical, that

the immediate social background of that poem must be sought in England,

not in Ireland.”

®) Vgl. hierttber E. Kruisinga, Selections from Goldsmith. Utiecht 1927.
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arbeit malsgebend und rechtfertigt durchaus die Veroffent-

lichung dei’ vorliegenden Abhandlungen. Das reiche Wissen
auf dem Gebiet des 18. Jabrhunderts, das die Einleitung .so

interessant maclit, tritt auch lieryor in den zaMreichen An-
merkungen des Baches und in dem IG Seiten langen „Anhang“,
welcher eine Anzahl Essays zweifelhaften Ursprungs zuni

Gegenstande hat.

Konigsberg i. Pr. Elise Deckner.

W. van Maanen, Maarten Maartens Poet and Novelist. Groningen

(Holland), P. Noordhoff, 1928. 168 Seiten, f. 3.50.

Das Erscheinen dieses eraten Buclies uber Maarten Maartens
(Jozua Marius "Willem van der Poorten Schwartz, 1858—1915)
ist sehr zu begriilsen. Wenn wir auch heute im allgeraeinen

die Begeisterung deutscher Kritiker der neunziger Jahre des

vorigeii Jahrhunderts fur „den hervorragendsten derzeit

lebenden Vertreter germanischen Geistes in der Weltliteratur'*

Oder „den grSfsten Kunstler Hollands" nicht mehr teilen,

wenn auch “our neglect of Maarten Maartens and his work”
nicht “one of our greatest errors in the ways of literatm’e”

gewesen sein diirfte, wie Maanen in verzeihlieher Liebe zu

dem Gegenstand seiner Arbeit meint, so kann man sich doch

E. Engels Urteil uber den Englisch schi’eibenden Hollander

anschliefsen und behaupten, dafs Romane wie The Sin of Joost

Avelingh und besonders God’s Fool zu dem Wertvollsten ge-

hSren, was die zeitgenSssische Prosaepik englischer Zunge

hervorgebracht hat. In Deutschland ist aufser den Aufsatzen

von Ezard Hidden im „Kunstwart“ (1910 und 1911), den

kurzen Abhandlungen von W. Schumann (1923 und 1924) and

verschiedenen Zeitungsartikeln— eine der ersten and wichUgsten

Besprechungen stammt aus der Feder Eugen Kuhnemanns ')
—

nicht allzuviel uber M. M. geschrieben worden, und auch die

Aufsatze in englischen und hollandischen Zeitschriften sind

zu zShlen. Eine Ubersicht gibt Maanen S. 136 £ Die Anf-

zahlung der “most important essays on M. M.” auf S. 168

diirfte etwas vollstandiger sein. In Holland hat man dem

Dichter trotz seines Sonetts

‘) m sDas Magazin filr Literatnr“, 13. Juli 1895. beniteUt M. M.

sehr gttnstig („Er sohlagt eiaeu neueu Horizont fBr uns auf usw.) uud

vergleioht Goks Fool mit Dostojevskis Must‘‘.

16»
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Mijn land, dat ik te zeer heb lief geliad.

Mijn Neerland, met uw ztlverzacMe luchten, usw.

die Worte aus dem etwas schwachen und handlungsarmen

Roman A Question of Taste (1892): . . there being no country-

in the -world in -which literature is so hopelessly in disgrace

and disgust as in Holland” (Constable, S. 61) offenbar nicht

ganz verzeihen konnen. Maanen setzt sich mit beachtens-

-werter Vorurteilslosigkeit Tiber derartige Aufserungen seines

Landsmannes hinweg und flndet es durchaus verstandlich, dais

dieser seine Romane nicht in der Sprache seines Geburtslandes

schrieb; es habe ja auch niemand Joseph Conrad des Mangels

an Vaterlandsliebe geziehen. Ubrigens iibertrifft die sprachliche

Leistung von Maartens die des Polen bei -weitem, da der

Hollander nur sechs Jahre seiner fruhesten Jugend (1864—70)

in England verlebte und spater nur zu kurzen Besuchen dort

•weilte. Aulserdem verfalste er in seinen Jugendjahren eine

ganze Anzahl deutscher Gedichte und spater noch zwei deutsche

Novellen.

Maanens biographische Einleitung umfafst -wohl nur

14 Seiten, enthait jedoch alles Wesentliche uber die aulseren

Lebensschicksale des Schriftstellers. Das z-weite Kapitel

„Poetry“ handelt von The Morning of a Love and other

Foems, den Tragodien Julian und Nivalis, den Sonetten und
den hollandischen Gedichten, das dritte von den grofsen

Romanen, deren bedeutendste auch bei Tauchnitz erschienen

sind, und das vierte von den Novellen. Besonders -wertvoll

erscheint neben den Ausfiihrungen hber die Romane das

Schlufskapitel, in -welehem der Verfasser eine feinsinnige von
allzu grofsen Ubertreibungen freie Wurdigung des Lebens-

werkes des Diehters durchfuhrt. Wer mit hollandischem

Kleinstadtleben vertraut ist und die Neigung Maartens’ zu

einer ge-wissen Weitsch-weiflgkeit in Kauf nimmt, wird auch

heute noch gern zu Biichem greifen wie The Sin of Joost

Avelingh, das besonders durch die Kleinmalerei hollandischen

hauslichen Lebens anzieht, The Greater Glory, das in Thema
und Satire einen Vergleich mit Thackerays Newcomes heraus-

fordert, oder My Lady Nobody, das mit seiner GeiCselnng der

verschiedenen niederlandischen Gesellschaftsschichten und mit

seinem Zynismus und Sarkasmus der Art des grofsen Englanders

noch nSher kommt Aufser auf das Buch von Maanen sei in
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diesem Zusammenhang auch noch empfelileiid liiiigewieseii auf

die knappen, aber sebr treffenden Cliarakterisiernngeii von
Maai'tens’ Eomanen in A Gtuide to the hcst Fiction in Mifjhsh

by Ernest A. Baker. New Edition, enlarged and lliorouglily

revised. New York, Macmillan Co. 1913. S. 294 f.

Yale University, September 1928. Karl Reiiniug.

Wilhelm Grenzmann, Die Jungfrau von Orleans in der Dichtung.

Berlin W 10 nnd Leipzig 1929, Walter de Giniyter A ('o.

74 S. Gr. 80. Geh. RM. 4.—.

A. n. d. T.: Stoff- und Motivgeschichte der Deulschen Literatur.

lieraiisgegeben von Paul Merker und Gerhard Liidtke. Heft T.

Die Duplizitat der Falle will es, daft kaum ein Jabr

nacli Eduard von Jans treffliclier, breit angelegtei' Albeit uber

„Das literarisclie Bild der Jeanne d’Arc (1429—1920)“, Halle

1928, 199 S.i) als das erste Heft einer neuen Sammlung
motivgeschiebtliclien Inbalts vorliegende knappere Studie

erscheint, die es sick zur Aufgabe gesetzt hat, einige

wicktigere Typen der Jeanne d’Arc-Bearbeitungen heraus-

zuheben und die mmder wichtigen in einem kurzen Anhang
nui' bibliograpkisch nachzuweisen. Es durite keinem Zweifel

unterliegen, dais damit dem Bediirfnisse de.s grolseren Leser-

kreises, an den sick diese Sckrift wendet. genugend Heclinung

getragen ist, wennschon gerade v. Jan gezeigt hat, wie auck

weniger beachtete franzosiscke Bearbeitungen oder engji.'''],*'

spanische und italienische Abwaudlungen des Themas

entwicklungsgesckicktlich interessant sein kunnen. Anderer-

seits aber weist Grenzmann kurz auf einige Bearbeitungen

kin, die von Jan ubergekt oder die ikm unbekaiint blieben,

aber der typischen Bedeutung uickt entbekren. wie Johann

Gottfried Bernkolds Alexandnnertragbdie „La Pucelle d'Orleans

Oder die Heldin von Orleams", 1752 (S. 20 f.), das Tiroler Yolks-

sckauspiel von der ..unuberwindlidien Jungfrau und Heldin

Johanna von Ark“, 1767 (S. 21), oder auf Hebbels bedeutenden

Plan eines tiefgeschauten Jokanna-Dramas (S.41— 42).

Dem Anglisten tritt die Ge.stalt der Jungfrau von Orleans

bei Grenzmann entgegen in Shakespeares Heinrich YL, 1. Teil,

*) Vgl. meine Anzeige in ,.Zeitschrift fur fraazusi'-f'lie RiiradiP nml

Literatur“ 52 (1929).
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ia Soutlieys aus der Eevolutionsstimmmig geborenem Epos

“Joan of Arc” (1796), in Mark Twains “Personal Becollections

of Joan of Arc” (1895) uad in Sliaws “Saint Joan”. Grenz-

nianns Urteil uber Shakespeares Pucelle ist das ubliclie. „Die

boswillige Bebandlung der Pacelle“ wird zum grolsen Teil den

Quellen zm- Last gelegt, im ubrigen ersclieint Shakespeare

„luer noch als fanatischer Kdmpfer und blinder Hasser“.

Southeys Epos wird lediglich als Werk der Fruhromantik

analysiert, ohne dais auf die charakteristischen Veranderungen

hingewiesen wurde, die das Gedicht in spateren Schaffens-

perioden erfuhr (vgl. von Jan, S. 741). Wahrend sich Grenz-

mann im allgemeinen bemuht, die besprochenen Werke in das

Gesamtbild der Schaffensweise der einzelnen Dichter einzu-

ordnen, unterlafst er dies in seinem kiirzen Hinweis auf Mark
Twains Johanna-Eoman. Er flndet es „merkwurdig, dais dieser

Mann, den die Welt als einen der grolsten Humoristen kennt,

aiich eine ernste und bemerkenswerte Bearbeitung des Jeanne-

d’Arc-Stoffes unternommen hat!“ (S. 53) Wer die Doppel-

heit in Mark Twains Seele, den inneren Zwiespalt zwischen

Eomantik und Materialismus kennt, den er auszufechten hatte,

wird unschwer die tiefere Erklarung fur diese seine Lieblings-

figur flnden, aber auch weniger pflichtschuldig in Bewunderung

ausbrechen uber „die unvergleichliche Komik der Szene mit

La Hire, in der die Jungfrau den unverbesserlichen Flucher

meistert und ihn zu einem gesitteten Christen macht“

(S. 55). 1) Sehr ansfiihiiich bespricht Grenzmann Shaws „Heilige

Johanna", und zwar im ganzen negativ. Mir scheint, dais

hier z. T. ein gewisser Widerspruch in der vorgetragenen Auf-

fassung vorliegt. Zunaehst wird yon Shaws Gestalten im

allgemeinen, wie auch von Johanna im besonderen, behauptet:

„Alle diese Gestalten besitzen zwar einen scharfen Verstand,

aber sie haben keine Seele, die eines grofsen Erlebens fahig

9 Eine weiteie, nieht nnwiclitige amerikanische Bearbeitung ist Percy

llackayes Bahnendrama „Jeanne d'Are“ (1906), vgl. A H Quinn, A History

of the American Drama pom the Cml War to the Piescnt Day, 11, 28f.

(New York, 1928) Anlafslicli der 50O-Jalir-Peier der Entsetzung von Orleans

(1429-1929) veroffentlicht der katholiscbe Scbriftsteller Hilaire Belloc

soeben eine volkstumliebe Lebensbescbreibung dei Jungfrau {Joan of Are,

London 1929) in kraftiger, seblicbter Prosa, vgl. Times Literary Supple-

ment, 30- Mai 1929.
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ist. Die Jungfi’au ist die Verkoi’perung nuclitenier Sachlicli-

keit; ete.“ (S. 62). Dana aber beilst es von Shaw (im Gegen-
satz zu A. France, dem diese Eigenschaft abgebt): . . er
besitzt ein ausgesproehenes Gefuhl fiir die DSmonie der schopfe-

rischen PersSnlichkeit, in der die ewig sich wandelnde Gott-

heit plStzlich ihre Kraft sammelt and zur Wirksamkeit bringt"

(S. 64). In der sinnvollen Vereinigung dieser beiden gegen-

satzlichen Ausspriiche halt man den Sehliissel zur Shawschen
Johanna-Auffassung: wie der grolse Skeptiker und Eelativist,

der Verstandesmensch, an der Pereonlichkeit Johannas gleich-

sam sein eigenes Herz entdeckt {'wie er es schon frtther, teil-

weise, in „Caesar und Cleopatra" entdeckt hatte) — darin

liegt der Eeiz der Shawschen Johauna-Figur; das ist ihre

Bedeutung als PersSnlichkeitsoffenbarung. Und wenn Grenz-

mann meint: „Johanna geht in einer Welt des Scheins und

haltloser Fiktionen unter, und damit ist der Handlung der

tragische Nerv genommen" (S. 61), so ist darauf zu erwidern,

dafs der Untergang eines Menschen, gleichgiiltig, gegen velche

Welten oder Fiktionen er anrennt, stets tragisch bleibt und

uns erschuttert — wofem die dargestellte Person eben wirklich

ein Mensch und keine Puppe ist.

Da wir annehmen mussen, dafs vorliegende Schrift in

ihrer aufseren Anordhung den kommenden Heften als Torbild

dienen soU, so sei hier der nachdruckliche Wunseh aus-

gesprochen, die folgenden Hefte moehten mit Registern oder

doch mindestens mit analytischen Inhaltsverzeiclmissen ver-

sehen werden. Audi die hier vorliegende Einteilung des Ganzen

ist architektonisch nicht gerade anziehend: § 1 (S. 1—1) enthklt

das Geschichtliche und llaterialien zur Geschichte der Jeanne-

d’Are-Forschung; § 2 (S. 4—70) bringt den Hanptteil, d. h.

die fortlaufende Darstellung der einzelnen Bearbeitungen, die

gelegentlich durch bibliographische Angaben unterbrochen

werden; § 3 (S. 70—71) erwahnt Parodien der Schillerschen

„Jungfrau" und andere unbedeutende Versionen; § 4 (S. 71

—74) gibt in Kleindruck eine bibliographische Zusammen-

stellung franzSsischer, spanischer und italienischer Bearbei-

tungen; § 5 (S. 74) einige z. T. schon friiher erwahnte kritische

Werke.

Der Sanunlung, die eine oft gefuhlte Lftcke unserer literar-

geschicUtlichen Information ausfullen kann, wftnscben wir
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giites Gedeilien; auch die Anglistik ist an so manclien der in

Vorbereitimg befindliclien Bande stark interessiert

Giefsen. W. Fischer.

The Year’s Work in English Studies. Volume Vlll. 1927. Edited

for the English Association by F. S. Boas and C. H. Herford.

London, Oxford University Press: Humphrey Milford, 1929.

386 S. Preis geb. 10/6 net.

Gegenuber dem letzten hier angezeigten Jabrgang (vgl.

Beiblatt 39 [1928], S. 373) weist der vorliegende achte Band

der handlichen BibliograpMe keine wesentlichen Anderungen

auf. Die Zahl der berucksichtigten Verbffentlichungen ist urn

rund ein halbes Hundert gestiegen: 310 Bucher und 396 Zeit-

schriftenaufsatze werden angefuhrt (1926: 316 und 345); dem

um 65 Seiten vermehrten Umfang entspricht eine Preiserhohung

von 7/6 auf 10/6. Von den Mitarbeitern ist Arundell Esdaile,

der Bearbeiter von „Bibliographica“, ausgeschieden und durch

seinen Kollegen am Britischen Museum, Harry Sellers, ersetzt.

Unklar ist immer noch die Berucksichtigung amerikanischer

Literatur und amerikanischer Verofentlichungen Wahrend
z. B. zwei englische Textausgaben Poescher Werke aufgefiihrt

sind (S. 327— 28), sucht man vergeblich nach einem Hinweis

auf die zweibandige Poe-Biographie von Henry Allen, Israfel.

The Life and Time of E A. Poe (New York 1927, George

H. Doran Company; fur England: London, Brentano’s Ltd.).

Gielsen. TV. Fischer.

Anita Loos, Gentlemen Prefer Blondes. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz. 1926. 255 S.

A. u. d. T.: Tauchnitz Edition. Vol. 4749.

Uber Nacht ist A Loos, zu ihrem eigenen Erstaunen, berbhmt geworden.

Ihr Such war der grofse Erfolg der Saison 1926 in Amenka, aber merk-

wurdigerweise ancb m England. Kein Wunder, dafs bereits die Eortsetzirng

Torliegt- “But Gentlemen Marry Brunettes'” 1927.

Der Dntertitel unseres Bandes ist: “Tie Illuminating Diary of a

Professional Lady”. Lorelei heifst die Heldin, das ist naturlich blots ihr

‘Kunstlername’ furs Kino “to express ber personality”. “L. is tbe name
of a girl wbo became famous for sitting on a rock in Gemany” beifst es

weiter znr Erklarung' Loreleis Ereund ist “GusEisman the Button King”,

imt dem sie des ofteren im Eitz-Hotel New York diniert, und der, wie

sie immer betont, sehr an ihrer „Bildung“ interessiert ist In absolut

unmittelbarer, modemer Eedeweise, die nicht zum mindesten den Beiz der
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Lekture ansmacht, erzalilt sie, wie ihr Freund ihr eines Tages sagte, wenn
sie all ilire Gedanken aufscbreiben mochte, wlirde ein Buch lierauskominen 1

So macht sie sich also daran, ein Tagebuch (in ibrer von der Yerf. phonetiscli

gemeinten Becbtscbreibung) zu fiihren, imd wir erfabren nnn von all

den vielen Frennden, deren sie sicb, wobin sie aucb kommeii, gar nicht

erwebren kann, bis es selbst dem geduldigen Eisman zuviel wird. Dock
dann erklsLrt sie ibm jedesmal gelangweilt, dafs sie die niichsten Tage
kanm Zeit fiir ibn baben wird, worauf er reumutig niit einem Perlenkollier

Oder einem abnlicben Geschenk znriickkommt nnd wieder in Gnaden an-

genommen ist. In einem solcben Fall schlagt ihr nnn Eisman eine Keise

nach Europa vor. Lorelei nnd ibre Freundin Dorothy ergreifen eifrig diese

Gelegenbeit, sicb „weiter zu bilden“, und so lernen wir nnn Beider wert-

volle Urteile iiber den altenErdteil kennen! Immer nene Bekanntscbaften

macbt sie, bzw. emeuert mebr oder weniger erfreulicbe alte (aber alle

weifs sie schliefslich zu bezaubem!). “I always like to renew old acquain-

tances; I met Mr. Chaplin once when we were both working on the same
lot in Hollywood and I am sure be would remember me. Gentlemen always

seem to remember blondes” (Daher der Titel!). Was ist nnn ibrEindruck

von London? “London is Eeally Nothing” ist die Uberschrift des dritten

Kapitels! AUes ist ja besser in New York. Ehe man nach London kommt,

mufs man ans dem Scbiffe erst in einen Zug steigeni Die Herren in

London macben den Damcn gar nicht so viele Geschenkel Sie gebt zum
Tee in ein Hans, wo ein Slbild des Yaters der Dame hangt, “who she

[sc. die Dame des Hauses] said was a whistler. But I told her my own
father was a whistler and used to whistle all of the time and I did not

even have a picture of him!” Dagegen “Paris is Devine”. Erstens gibt

es bier aucb ein Ritz-Hotel, dann wird sie „ebrfurcbtig ergrifen“, wenn

sie die bistoriscben Namen alie liest, Coty, Cartier nsw.! “I said to Dorothy,

does it not really give you a thrill to realize that that is the historical

spot where Mr. Coty makes all the perfume? So then Dorothy said that

she supposed Mr. Coty came to Paris and be smelled Paris and be realized

that something bad to be done. So Dorothy will really never have any

reverence! . . , The Eyefull Tower is devine and it is much more edu-

cational than the London Tower, because you can not even see the London

Tower if you happen to be two blocks aw^ay.” Dann gebt die Reise nach

“The Central of Europe”. Zunachst nach ^Munich" (“because it was very

full of art, which they call „kunst“ in Munich, which is very, very edu-

cational”), “as you get off of the train they seem to call it Munehea”.

Dorothys Freund fdbrt sie nach dem “Half Brow bouse which is the worlds

largest size of a Beer Hail. So Dorothy said I could be a high brow

and get Ml of knnst, but sbe is satisfied to be a Half brow and get full

of beer”. (Zum Yerstandnis dieses kdstlichen Witzes sei bemerkt, dafs

‘half brow’ tatsachlich amerikanisch gebraucbt wird ais Mittelbezeichnung

ffir einen zwiscben ‘high brow’ und ‘low brow’ Stehenden.) Es wiirde zu

weit fuhren, noch mehr zu zitieren. In Wien sucht Lorelei naturlich

„Dr. Froyd“ auf, der sie „interessiert anhdrt“ und sich dann eifrigst uber

ibren Fall mit seinem Assistenten “in the Viennese lamlguage” unterhMt.

In Budapest veriobt sie sich schliefslich tdegraphi^ch mit dem etwas ein*
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faltigeii Henry Spofcd iind knupft ilire alten Beziekungen ziiin Kmo
wieder an.

Weuii das alte Enropa daiin aiich sehr mitgenommen wird, so stellt

das „Tagebncli‘^ docli ebenso Amenka an den Pranger’ Es ist zwar oft

derStii dei 'comic stups’, den man zu lioren glaubt, mid derselbe groteske

Witz, der sicli iibrigens ancli bei anderen modernen amenkaniscbeii

Himioristen, z B bei Eiiig Lardner, findet. Es ist wieder eine andere

Alt Barbarentnmj obne die Grbfse Tinkers’ aiis dem „Plutocrat“ Tarkmgtoiis,

die sick bier offenbart. Dock mit Eeckt sagt der Hezeiisent der Londoner

Times “While it is witkont that profundity wkick is inherent in the best

satire, it does possess the essential quality of good fiction”

Jena. Gr Kiickner.

Rose Macaulay, Crewe Train. Leipzig, Bernhard Tauchnitz,

1926. 272 S.

A. u. d. T.* Tauchnitz Edition. Vol. 4757.

Es sckeint, als ob die Verfasserin emen Gedanken, dem sie bereits

in “A Casual Commentary” in dem Kapitel “Evening Parties” Ausdruck

gegebeii kat, weiter aiisgesponnen katte Das gesellsckaftlicke Leben

erscbien iki dort als ein atavistiscker Best, aiis dem Herdeninstinkt ein-

gegebeiij eiiie Gewoknkeit, die aus Tiaclition tortgefiikit wird, oline zweckvoll

zu sem Oder den Teilnekmern wirklicke Freude zu bereiten. lYabrend

sie sick dort in keiterem Plauderton auf diesen Standpunkt eingestellt

katte, nickt okne am Scklufs sclielmisck aiisziirufen. “Not that, personally,

I do not enjoy parties . . bekandelt dieser Roman das Leben ernes

Madckens, das die vom Vater ererbte Scken vor menscklichen Ziisammen-

kiinften soweit treibt, dafs sie von alien als ein Ratsel, als anormal, als

clumm, als anf der Stufe eines 12Jabrigen Kmdes stekeiid betracktet wird.

Das Buck ist gewidmet: “To The Philistines, The Barbarians, The Unsociable,

and those who do not care to take any trouble”. Der merkwiirdige Titel

ergibt sicb aus dem voranstekenden Motto (Refrain ernes Scklagers)* “Ok
Mr. Porter, whatever shall I do? I want to go to Birmingham, but

they’ve sent me on to Crewe

Nack dem Tode seiner Frau zog sick Mr Dobie, ein Geistlicker, der

das gesellige Leben in England grtindlick satt bekommen katte, mit seiner

damals 7jakrigen Tochter Denham in die Einsamkeit, nack der Republik

Andoira in den ostlicken Pyrenaen, zuruck Denham wachst bier in voiliger

Ungebundenkeit, Wildkeit nnd Freikeit auf, so dafs sie selbst ihre Um-
gebung an Ungeselligkeit ubertrifft. Als sie 21 geworden ist, macken sie

die Verwandten aber auck dort ausfindig. Der Yater bekommt vor lauter

Arger einen Scklaganfall und stirbt. Denham begeht die fur ihr weiteres

Leben folgensckwere Torkeit, das Paradies, in dem sie sick bisker befunden

bat, aufzugeben und sick von ikren Verwandten mit nack London nekmen zu
lassen. So ist sie in den Zug eingestiegen, der sie nickt nack „Birmmgkam“
(etwa ein anderes solckes Paradies), sondern nack „Crewe“, in diesem

Falle also das London der Gesellsekaft, bnngt. Hier ist die Verfasserin

wieder in ikrem Element, das soziale Leben der Gegenwart leicht satirisch
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zu beleiichten. Nnn beginneE fur Denham die Qualen des “Higliei Life'’

Sie shocMert die Familie durch ihr Benehmen nnd ihre Bemerlmngenj
sie kann z B nicht hegreifen, wartim die Leiite, die dock selbst geiiiig zu
essen habeii, zii anderen essen gehen. Hmter das Geheimms der KoiiTersatioii

kommt sie vollends me. Sie fragt hochstens ihien Nachbar: “What’s your
favonnle pudding?” Als dieser (whose name was SitwelF) sie fiagt: “Did
you see the Guitrys last week^” antwortet sie “Ko, but the hair of my dog
IS coming out. Do you know the best treatment for it?” Es ist sehr

toricht von ihr, den Liebeswerbungen eines jungen Mannes nachzngebeii,

sie ist bereit, ihn zu heiraten, selbst ihren Glauben, da er es wimscht, zu
andern und katholisch zu wei den. Sie kann nicht versteheii, warum ihr

Mann, nach den kurzen Fhtterwochen an der See, wieder nach London
zuruck will “I’d rather have less money and less woik and live somewhere
decent” Ihr Tiaum ist: “some life, in which she and Arnold should loaf

in disieputable ease, in unsocial aloneness, .. eating, drinking, and

playing . . . saying nothing but stupid things . . And fingers foi foiks

and no plates .” Natliiiich kommt es ihr dann ganz nngelegen, dafs

sie ein Baby habeii soU. Sie schont sich auch gar nicht, fahrt weitei ihr

Motoriad usw., bis sie die Babysorge los ist Zum eisten Male gibt es

ernste Auseinandersetzungen mit dem Gatten “It’s such rot doing things

we don’t like doing because some one else does them” ist ihie Lebens-

philosophie Die Ehegatten scheinen sich immer mehr auseinanderzuleben

Doch das Leben ist schliefslich starker als ihre angeborene Tragheit. “D.

was getting back, numbly acquiescent, to acceptance of the Higher Life

What was the good of revolt? Life was too stiong; it forced one. One

was trapped by love ... It had been the undoing of Mr. Dobie, and it

was now his daughter’s . . Love was the great taming emotion
,
perhaps

the only taming emotion It defeated all other desiies in the end. You
might struggle and rebel but in the end love got you . . . Life itself was

the trap, and love the piece of toasted cheese that baited it, and, the bait once

taken, there was no escape ” Das ist E. Macaulays Tlieone von der Life Force.

Das Werk ist als Eoman nnbedingt schwach, dazu bedarf die Figur

der Heldin zn sehr der geistigen Stutzen, um leben zu kdiinen. Man

empfindet Denham als Konstruktion, nicht als Wesen von Fieisch und

Bint, so humoristisch auch viele Zuge wirken mogen. Sie dient ihr als

Objekt, an dem sie ihre Ideen entwickeln kann. Sie fuhit die Idee des

‘Sich anf sich Selbst Stelleus’, der Absonderung von den ubrigen, ad

absurdum. Fruher Oder spater miissen auch diese Eigeubrofcler dem Leben

ihren Trihut zahlen.

Jena. G. Kirchner.

n. UNTEREICHTSWESEN.

J. H. Schutt, An Introduction to English Literature for Secondary

Schools. Volume i. J. B. Wolters, Groningen, The Hague

1928. 386 S. mit etwa 80 Bildern. Preis geb. f. 4.25.

Ich begrufse dieses Buch, das fur hobere Schulen bestimmt

ist, besonders aus einem Grunde. Icb habe seit jeher die Auf-
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fassnng vertreten, dafs die von der Reformbewegung, besonders

aber der neuen kulturkundlichen Strbmiing geforderte Betonung

der neueren Literatur nicht zu starkem Zuriickdrangen der

alteren Werke fiihren darf, wie das etwa K Ebrke in seinem

sonst ausgezeichneten Bucbe iiber den nenspracblicben Arbeits-

unterricht tut. Und zwar ans einem sacblicben tind einem

methodischen Grunde. Die Englander sind in literariscben

Dingen i) recht konservativ; gewiis haben auch druben sieben

Acbtel Oder neun Zelmtel der alteren Literatur nnr mehr fur

den PMlologen Bedeutimg; aber das verbleibende Zehntel

scheint mir, naeh dem Absatze billiger Ausgaben zu schliefsen

(so etwa Pepys’ Diary in der Everyman’s Library), in viel

breiteren Schicbten nocb lebendig zu sein, viel mebr als etwa

bei uns zur allgemeinen Bildung zu gelioren, viel mehr auch

noch auf die heutige Literatur zu wirken, ganz abgesehen

davon, dafs es ja ebensogutwie heutige Werke typisch englische

Charakterzuge bietet. Und dann sollten alle die, welche haupt-

sachlich neuere Literatur oder nichts als neuere Literatur im
Unterrichte haben wollen, doch die tatshchlichen Verhaltnisse

des Lehrers an hoheren Schulen nicht iibersehen. Wolfgang
Martini hat sie eben (Neuere Sprachen, September 1928)

geschildert; ich glaube, die Belastung unserer Neusprachler

wil’d etwas gennger, wenn sie sich zum Teil m der Schule

auch mit der hlteren Literatur beschaftigen kbnnen, die man
ohne Zweifel etwas leichter fur den Unterricht vorbereitet

als ganz Modernes. Wenn man dagegen das geringe Interesse

der Jugend einwendet, so heifst das auf Bildung im eigentlichen

Sinne verziehten. Darum erscheint mir entsprechende Be-
rucksichtigung des Alteren, wie wir sie etwa in Harting-

Krupers England and the English finden, der fast ausschliefs-

lichen Berhcksichtigimg des Neuen (wie etwa in Bode-Pauls

‘Seeds and Fruits’) vorzuziehen. Auch das vorliegende Buch
ist mir darum wertvoll, wenn ich auch kaum glaube, dafs es

mit dieser Ftdle des Alteren fiir hohere Schulen in der Regel

in Betracht kommen kann. Die Auswahl reicht vom Beowulf
bis zu Milton; besonders stark vertreten sind Beowulf, Sir

9 Auch stilistisch ist das Altere nooh tou Belang; A. Bennett empfiehlt

dem Schriftsteller, der uber die Monotonie der bentigen KurzsStze in Ver-

zweiflung geraten ist — to go to the nearest bar and have a drink, or to

read a hit of “Coipijs” or “Um-BuriaJ” (The Truth about an Author 75.)
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Gawain and the Green Knight, Chancer, Malory, Wyatt, Spenser,

Lyly, Marlowe, Shakespeare, Jeremy Taylor, Bacon, Hobhes,

Clarendon, Milton.

Der Verfasser sagt selhst im Vorworte, er fiirchte, er babe

die ethical questions which the study of literature suggests zu

stark herTortreten lassen. Dies nnd der Ehrgeiz des Verfassers

to give an outline of the development of Unglish liteiature

belasten meines Erachtens ganz unni)tig das Buck nach einer

Seite hin. Ich hatte gerne mehr kulturgeschichtlieh nnd

kulturknndlich wichtige Stiicke gesehen; so ist das Battle

of Maldon zn beachten; fiir die Christianisierung Englands

waren Stellen aus Beda in neuenglischer Ubertragung hesser

gewesen als die alt- nnd nenenglisch abgedruckte Stelle ans

Aelfric; die Gesehichte von dem Vogel, der einen Augenblick

im Fenerschein der Halle anftancht nnd dann wieder im

Nachtdnnkel verschwindet, die Erzahlnng von der Bekehrung

des Priesters Coifl haben sich mir im Unterrichte immer als

sehr dankbar erwiesen. Es lohnt sich, John Trevisas Be-

schreibnng der Englander knlturknndlich nnd vblkercharakteri-

sierend ansznwerten
;
und fiir die elisabethanische Zeit ist mit

ein paar Proben ans Haklnyt erst der rechte knlturgeschicht-

liche Hintergrnnd gegeben. Doch ist die Answahl im ganzen

vortrefflich, nnd 77 gnt gewahlte Bilder beleben das anch

sonst hnbsch ansgestattete Buch.

Graz. Fritz Karpf.

Eberhard Moosmann, Englische Literaturstunden auf der Oberstufe.

Aus der Unterrichtspraxis. ZweiterTeil. Marburg a.a.Lahn;

N. G. Elwert’sehe Veiiagsbnchhandlnng, G. Brann, 1928.

132 S. 80.

A. u. d. T.: Die neueren Sprachen. Zeitschrift fiii’ den

Unterricht im Englischen, Franzbsischen, Italienisehen nnd

Spanischen. Heransgegeben von Walther Kiichler nnd Theodor

Zeiger. Beiheft Nr. 12b. Preis: KM. 5.—.

Der erste Teil der Literaturstunden schlofs mit den Puri-

tanern nnd deren Haupttypen Milton und Bunyan. Der vor-

liegende zweite Teil beginnt mit der Eestaurationszeit: Bntler

und Dryden (4 Stnnden). Entgegen der sonst uhlichen Art,

diese Erscheinnngen moraliseh zn werten nnd zu verm'teilen,
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werden sie Mer als vollig naturliehe Eeaktion auf die iiber-

triebene Strenge des Puritanertums daz’gestellt, ohne aber

deshalb Wesentliches in den Cliarakterzugen der einzelnen

Typen zu verscbweigen.

Das folgende Kapitel, „Tbe Augustan Age“, bebandelt

Pope (4 St.) und Johnson (3 St.): Pope, den von Haus aus

wohlbabenden und vom G-liick begunstigten, Johnson, den

armen und vom Schicksal sehr stiefmutterlich behandelten.

Beide witzig und dennoch so grundverschiedeii
;

vieles wird

gewils auf den klaflenden Unterschied der sozialen und wirt-

schaftlichen Lage zuriickzufuhren sein.

Pope wird besonders ausfiihrlich bebandelt. Bemerkens-

wert ist, aufser einer mitgeteilten Schulerarbeit, liber „The

Rape of the Locke“, die Aninerkung S. 19/20, die enthalt die

Ansicht von Mr. Macdonald uber Popes Homerubersetzung,

mit einer gemalen Parodie auf Pope von J. C. Squire. Popes

philosophischer Optimismus wird am Beispiel des „Essay on

Man“ gezeigt.

Von Johnson gibt derVerfasser ein meisterhaftes Charakter-

bild. Besonders ausfuhrlich bebandelt er Johnsons Sbakespeare-

kritik im Vorwort zu seiner Ausgabe von SbakespearesWerken.

Kap. 3 handelt vom Roman im 18. Jabrhundert, d. h. dem
Abenteuerroman (Crusoe tmd Gulliver) und dem Sittenroman

(Richardson u. a.) im Gegensatz zum Elisabethanischen bofischen

Roman und dem Ritterroman des 17. Jahrhunderts.

Vor der Besprechung des Robinson Crusoe (2 St.) macht M.
Angaben liber den politiseb-sozialen Untergrund (Abschaffung

der Pressezensur) fixr Defoes literarische Tatigkeit, die er

derjenigen von George Bernard Shaw vergleicht. Der pada-

gogiscben Bedeutung des Crusoe entsprecbend teilt M. zwei

Schiilerarbeiten und einen daran anscbliefsenden Dialog (Lehrer-

Scbuler) mit.

Die folgenden drei Stunden bringen die Betracbtung von
Gulliver’s Travels. Von dieser grofsen Satire wird hiniiber-

geleitet zu Swift selbst, dem pessimistiscb-galligen Satiriker,

im Gegensatz zu der humorvollen Art eines Aristophanes Oder

Rabelais.

Steeles und Addisons moralische Wochenschriften (2 St.)

leiten von Defoe hinuber zu Richardsons Charakterroman (2 St.)

und damit zum modernen Roman uberhaupt, Es folgen, als
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gesunde Eeaktion auf Richardsons allzu ruhrselige Ai’t, Fielding

(3 St), Sterne (3 St.) und Goldsmith (2 St).

Unter dem Titel „The Precursors of Romanticism” begreift

M. die Dichter Thomson (2 St), Young (3 St.), Gray (2 St.),

Cowper (1 St) Percy (2 St.) und Macpherson (2 St.).

Besonders wertvoll ist auch hier 'wieder das Bestrehen

des Verfassers, uherall die inteniationaen Beziehungen auf-

zudecken; so besonders den Einflufs des Romans und der fruhen

Romantik auf die deutschen Klassiker. So ist deutlich sichthar

die Linie von Richardson zu Klopstock, Lessing und Goethe,

dann besonders von Sterne und Goldsmith zu Lessing und
Goethe. Kleists „Fruhling“ ist von Thomsons „Seasons“

inspiriert, und der Deutsche Stimm und Drang betrachtete

Youngs „Conjectures on original composition” als Manifest der

neuen Poesie, die sich von den Fesseln Jeder Uberlieferung

befreit Es wird ein langeres Stuck des Essays in der deutschen

Ubersetzung von 1760 mitgeteilt M. liest der Klasse das

ganze Gedicht „John Gilpin” von Cowper in der tibersetzung

Theodor Fontanes vor. Andere Dichtungen werden gelegentlieh

in Ubertragungen seitens fruherer Schuler vorgefuhrt Das

wirkt sicker sehr anregend auf die eigene schopferische Tatig-

keit der Schuler. Die Art, vor der Klasse auf englisch. zu

sprechen uber Gedichte, die auf deutsch wiedergegeben werden,

mutet eigentumlich an, fast so, als ob man in einer englischen

Schule ware, in der gerade deutsche Literaturstunde ist. Icli

stelle mir vor, dafs dies sehr suggestiv wirken kann; namlich

so, dafs man das Englische als das sich gelaufige und das

Deutsche als fremd empflndet Hingegen glaube ieli nicht an

den angeblichen Zweck der deutschen Wiedergabe, das Yer-

standnis und Erleben unmittelbarer zu gestalten. Auf dieser

Stufe (Oberstufe) wird sicker das englische Original in den

meisten Fdllen starker wirken als eine noch so geschickte

tibertragung.

Mit diesem Teil der Literaturstunden sind zu den 20 Stunden

des ersten Teiles weitere 40 Stunden hinzugekommen. Der

dritte Teil wird wohl bald ebenfalls erscheinen und mit der

neueren englischen Literatur den AbschluXs des Werkes bringen.

Basel. Heinrich Nidecker.
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Beiblatt zur Anglia.
Mitteilungen

liber engliscbe Sprache und Lit^atur

und ilber englischen Unterricbl

Bd, XL. September 1929. KTr. IX.

I. SPEACHE UND LITERATUR.

Georg Weber, Suffixvokal nach kurzer Tonsilbe vor r, n, m im

Angelsachsischen. Leipzig, Mayer & Miiller, 1927. XV + 142 S.

10 Rm.

A. u. d.T.: Palaestra 156.

Weber setzt die 1904 erscbienenen Studien von H.Weybe

fort, die diese Fragen fur I untersucbten. Eine solche Er-

ganzung wird ]edem am Ae. interessierten Forscber sehr

willkommen sein. Ausgescbdpft sind alle Denkmaler bis um

1000, soweit sie dialektiscb flxiert sind. Auslese und Ver-

teilung der Suffixe werden sorgfaltig gebucht, dann das Ver-

scbwinden alter Suffizvokale und das Auftaucben neuer durcb

Sprossung festgelegt. Ob es dabei im Interesse der Benutzung

der Arbeit lag, von Weyhes Disposition abzu-weichen —
gruppiert wird nach altem Mittelvokal und Artikulation als

Tenuis, Media usw. —
,
erscheint mir fraglich.

Folgendes sind die Resultate der Sammlungen Webers:

I. (Zu Luiek §§ 317—318):

DasBild, das sich bei der Entstebung der Sprofsvokale

ergibt, ist im ganzen ein ziemlich klares.

Ebenso wie vor I Sprolsvokal keine nennenswerte Rolle

spielt, stebt es nooh ausgepragter vor m: Belege mit Sprols-

vokal sind so gut wie nicht vorhanden. Ebensowenig kann

von regelrecbtem Auftreten der Sprofsvokale vor n die Rede

sein: Vor inlautendem n in mehrsilbigen Formen entstebt in

der Regel kein Sprolsvokal, und aucb in endungslosen Formen

stebt er auslautend nur sebr selten. In alien Denkmalern

steben iiberall selbst im Auslaut stark uberwiegend sprofs-

vokallose Formen daneben. Ausnahmestellung nebmen jedocb

Anglia. Beiblatt XL. 17
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ein die WQrter ofen ‘Ofea’, hymen ‘hymnus’ und vor allem

Siren < .yrm „FaIIe“. Alle drei smd geradezu zu den mittel-

vokalhaltigen iibergetreten. Ahnlich steht es um ^egen in

Aelfrics Homilien.

Anders bei v. Hier entwickelt sick Sprofsvokal hochst

kraftig. In den endungslosen Formen ist er bereits vor-

handen in den alten Glossaren, wenn auch woM noch nicbt

der Vorlage angehorend. Sein Auftreten fallt oflensicbtlicli

in die Zeit um 730. Ef, Cp zeigen ihn bereits energisch

ausgebreitet und seitdem herrscht er uneingesclu'ankt. Nach
900 kommen kaum noeb sprolsvokallose Formen vor. Der
Vokal tritt auf in jeder Nachbarscbaft, nacli t, e, d, %, d, g. —
Weit spater erst Mst er sick in den Mittelsilben nack-

weisen. Hier tritt er erst auf zur Zeit Alfreds, dringt aber

dann spaterkin vollig durck. Erster Beleg stammt aus dem
Jakre 889. Frtik und kraftig ist die Entstehung nack c,

etwas spkter nach t, ungefakr gleichzeitig, aber weniger

energisch bei g, nock etwas spater nack d, zunackst sekr

zogernd nack d, spat nach S. Belege fur r nack Liquiden

und Nasalen feklen; rr wird durck Vokalsprossung nickt ge-

sprengt, ebensowenig flndet sick Sprofsvokal zwischen un-,

ed- und -r in der Komposition.

Wie sind nun Formen wie Mter und giren zu deuten?

Luick p. 295, 317 mochte darin Sckreibungen fur silbisches

r und n seken. Gegen diese Deutung wendet sick Weber
mit Eecht; Diese en, er ersckeinen spater bei denselben

WSrtern auck im Wortinnern, wo n, r gewifs nickt silbisck

waren, sondem der Sprofsvokal erst die Silbe ausmackte.

Bemerkenswert ist auck, dafs die Worter auf altes n den
Sprofs, abgeseken von den genannten Ausnakmen, nickt

kennen, wakrend die Worter mit urspriinglichem -an in

endungslosen Formen stets ikren Vokal bewakren.
Die normals Sckriftwiedergabe des Sprofsvokals ist e, dem

y der ws. Evv. an die Seite zu stellen ist als [o^]. w-Sckreibung
ist aufserordentlick sparlick bezeugt, auch nie vor n und m.
Auck 0 ist im Vergleich selten, nur in Ep, Cp, Li, Ei, Horn.,

ws. Evv., und zwar so gut wie standig nack o der Tonsilbe.

Aknlick stekt i sekr oft in Ep, Cp, Li, Ei, Bedagll., jedock
fast nur nack i der Tonsilbe und nach eg wie J^egin Li.

Einflufs des vorangehenden Vokals bzw. Konsonanten, z. B.
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auch hymen > ymmon Ri, liegt also zatage. Sonst streben

die Extremvokale durchweg den mittleren Artikulationslagen

zu. Dialektiscbe Unterscbiede sind nicht zu konstatieren.

II. (Zu Luick § 303 ff.).

Wesentlich bunter ist das Bild, das die Synkope bietet.

Die Zeit der Synkopierungstendenz ist auferordentlich aus-

gedebnt. Sie beginnt bereits vorliterarisch und bat noch im
10. Jahrbundert Ki-aft. Sie wird also nicbt ohne weiteres

durch die Neigung zu Sprolsvokalen yerdrangt, sondern wirkt

noch in einzelnen Fallen gleichzeitig mit ihr, wenn auch in den

meisten Lautgruppen die Synkope durch denSprofsyokal kraftigst

abgelost wird. Diese Grenze der entgegengesetzt wirkenden

Tendenzen haben wir rund um 900 anzusetzen. Von da ab

fehlen neue Synkopen yollig, alte werden aufgehoben und
auch ursprunglich mittelyokallose Lautgruppen gesprengt.

1. Als ziemlich klarer Zug hebt sich zunachst einnial

heraus die Behandlung des u. Vor r, n, m ist es sowohl in

mehrsilbigen wie endungslosen Formen so gut wie stets bewahrt,

wenn auch in abgeschwachter Gestalt. Eine deutliche Sonder-

stellung nehmen nur ein ursprungliche Viersilbler wie gadrian,

signm, fagman. Uberdies ist zu erwahnen, dafs heofon in

den mehrsilbigen Formen bis auf wenige Ausnahmen die Eegel

zeigt: Synkope in den ndh., Mittelyokal in den andern Denk-

malern. Hier scheint also ein Dialektunterschied yorzuliegen.

2. Ebenfalls stets erhalten sind die ursprunglichen Langen
U, S, 0, e, %, a% yor r und n (yor m fehlen Belege!). Das gilt

sowohl fur endungslose wie mehrsilbige Formen; Ausnahme

1 lydno Li. [Weber p. 92]. Sonderstellung nehmen ein die

Komparatiye auf germ. die (nach Analogie der lang-

silbigen?) stets synkopiert erscheinen, und G. D. Sgl., G. PL

im fern, des Adjektiys auf die unter dem Einflufs der

an Zahl liberlegenen langsilbigen Adjektiya stets synkopiert

sind. Endlich steht fur sich hisen.

3. Bei r zeigt sich in den endungslosen Formen weder

bei i (inkl. i < u-i) noch bei a Jemals Synkope. — In den

mehrsilbigen Formen dagegen ist * (wie bei T) durchweg

synkopiert — bei den Komparatiyen vielleicht analogisch? —

;

erst Ende des 9. Jahrhunderts dringt ein neuer Mittelyokal

ein, etwa in demselben Umfang wie bei alter Mittelyokallosig-

17*
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keit.— Ebenso ist bei a in den mehrsilbigen Fomen gewobnlich

synkopiert; jedoch nach Liquiden und Nasalen tritt die Syn-

kope nur sehwankend auf; stets jedoch im Viersilbler ])unrian.

Es ergibt sick also bei *-ir und *-ar ein regelmafsiger

Wechsel zwischen synkopierten und nichtsynkopierten Formen

im Pai’adigma des 8. und 9. Jahrhunderts.

4. Bei n ist die tfberlieferung aufserhalb des yiersilbigen

Wortes — wo ohne Riicksicht auf die Qualitht des alten

Mittelvokals stets synkopiert wird: Irytnian, oj^nian, fa^nian—
aufserordentlich durftig und die Zeit der Synkope nicht mit

Toiler Sicherheit zu erkennen.

In den endungslosen Formen sind, abgesehen von eln,

i und a durchweg erhalten. Die Partizipia auf -in sind eben-

sowenig synkopiert wie die auf -an > -m. — In den mehr-
silbigen Formen ist Synkope des « belegt nach I und c. a ist

stets synkopiert, bes. friih in fmsen und mce^en (die alte Mittel-

vokallosigkeit fortsetzen konnen); seit der Alfredzeit dringt

Mittelvokal sehr oft wieder ein. In den Partizipien auf -an

zeigt die Zeit vor Alfred betrachtliche synkopierte Formen,

wahrend nach Alfred nur noch mittelvokalhaltige Formen
auftreten. Im einzelnen ist die Neigung zu Synkope hier

ungleich, am sthrksten bei Li und Ru^. Stets synkopiert ist

an im Acc. Sgl. des mascul. im adjektiv.

5. Bei m ist aulser m (siehe unter 1.) nur die Folge u4
belegt. Audi hier gilt durchweg Erhaltung des i<u. Synkopen
in Li nach t, d, S in den Superlativen wie niodmesta mSgen
mit got. auhmists auf einer Stufe stehen.

Die Verfolgung des Mittelvokals in seiner Qualitat wurde
zu weit fuhren; vgl. Weber p. 128 ff. Allgemein lafst sich

sagen, dafs auch hier die Tendenz zum e herrscht, vor allem

bei altem i und a> ce, wahrend lange Vokale und u stabiler

sind. Besondere Tendenzen einzelner Denkmaler sind nicht

zu erkennen. Einfliisse der Nachbarschaft lassen sich ahnlich

wie bei den Sprofsvokalen feststellen, z. B. sind Labiale und
Sonore dem u giinstig u. a.

III. Zu Luick § 305 sind die Materialien iiber Tiyse, Jiyse,

sele, sige u. a. bei Weber p. 22, 71, 108 zu vergleichen. Ent-

sprechendes bei den M-Stammen liegt nicht vor, vgl. Weber
p. 39, 89, 108.
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Damit glaube ich die wichtigsten Ergei)Eisse Webers zu-

sammengestellt zu haben. Zusammenfassend liber die Ver-

haltnisse in den einzelnen Denkmalern liandelt Weber p. 109ffi.,

wobei die Kesultate Weybes mit herangezogen werden.

Man sieht, die Ergebnisse kommen ausscbliefslich der

ae. Grammatik zugute. Fur die Datierung der poetiscben

Denkmaler kann sich nach bekannten Gesetzen nicbts ergeben.

Ergebnisse fur die Datierung prosaiseher Denkmaler smd aueh
sebr gering. Li und Ru^ werden mit G Heidemann, VPs mit

0. Heinzel, Ri und Ru* erstmalig als Abseliriften weit alterer

Originale betracbtet— ob zu Recbt, ex’schemt doch selir fraglich.

Eine eingehende Untersuchung daruber erscbeint notwendig.

Die Sammlung des Materials ist mit grofsem FleiCs vor-

genommen worden. Die Scbeidung der Gruppen zeigt Vorsicbt

und Literaturkenntnis. Leider wird der Eindruck beeintrachtigt

durch mancherlei storende Nachtrage und irrige Seitenverweise.

Aucb auf S. 143 sind nicht alle korrigiert; z. B. S. 16, Z. 12

lies S. 33 bzw. S. 41 fiir S. 00, S. 16, Z. 17 lies S. 33 fur S. 55.

Trotzdem wird man die Arbeit als Sammlung und zum Nacb-

scblagen fortan mit Dank benutzen.

An Einzelbeiten seien folgende angemerkt: S. 2 „Icb wage
nicbt recbt, nordb. und mere, in meiner Darstellung zu sondern“

erscbeint zu skeptiscb; bberdies wird z. B S. 87 ein Untersebied

zwiseben nordb. und mere. Denkmalern statuiert. — S. 4: ne.

flutter < floterian ist nicbt durcb f-Einwirkung zu erklaren.—
S. 5: Dais der SprofsTokal zuerst auftrete, wenn auf Starkton

starker Nebenton folgte, ist im weiteren Veiiauf der Arbeit

nicbt mebr beriibrt. — S. 9: fefore bat sicber Sufflxtauscb. —
S. 19, Z. 15 lies ,,-er ist Yokal + r“! — S. 20: Dais die

baufige Erbaltung des Mittelvokals in *ehir gegenuber Synkope

in -dir- auf den stimmlosen Nacbbarlaut zuruckzufubren sei,

leuebtet trotz S. 123 nicbt ein. — S. 20, Z. 10: Warum „Palatal-

umlaut", wo i-Umlaut gemeint ist? — S. 69: Dais m(ssne VPs

< magin im Tonvokal zuriickgeben konne, stimmt nicbt; wg. ai

> VPs. e, so aucb Luick § 189, 2 b. — S. 73: Zu Ep. 525 gibaen

wird bemerkt „i beweist altes in“. Das erscbeint bei der

bekannten Sonderstellung von wg. gefan reicblicb kubn. —
Und zum Scbluls nocb eines: Wann versebwindet endlich

der Terminus „angelsacbsiseb“?

Jena, 14. Januar 1929. Hermann M. Flasdieek.
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Annua! Bibliography of English Language and Literature. Vol. VIII.

1927. Ed. for the Modern Humanities Eesearch Association

by D. Everett and E. Seaton. Cambridge, Bowes and Bowes
1928. 6 s. 6 d. net.

Wieder liegt ein Band dieser Bibliographie vor, die Jedem

Anglisten ein schleehterdings unentbehiiiches Werkzeug ge-

worden ist. Die Herausgeber sind dieselben wie im Vorjahre.

Der Band umfafst 3020 Nummern gegenuber 2727 im letzten

Jalirgang. Er unterscheidet sich vom Vorganger durch mehr-

faehe Anderungen in der Disposition. In Abschnitt VIII 8ul-

sidtary Forms ofEnglish ist eine neue Unterabteilung American

English {incl. Slang) hinzugekommen. Ferner ist Abschnitt XII
Old and Middle English: Subsidiary erweitert urn die Rubrik

Philosophy and Science. Als Unterabschnitt 1 von Abschnitt XIII
erscheint Jetzt das fiinfzehnte Jahrhundert, dessen Literatur

bisher mit der me zusammen behandelt wurde. Neu unterT

gegliedert ist auch die Shakespearebibliographie in die Gruppen
Editions^ General Criticism und Separate Works. An. der Aus-

gestaltuug des Werkes wird also standig gearbeitet, und
gerade die dicsjalu’igen Anderungen wird man sdmtlich mit

Freuden begrufsen.

Angemerkt sei der sonderbare Eintrag (S. 10): Gottingen:

Veisuche deutscher Philologen und Schulmanner. — Unter
Nr. 240 und 779 [fehlt im Register!] erscheint Band II der

Anglistischen Forschungen als Zur Geschichte der ae. Prd-
positionen ‘und' und ‘wiS'. Unter Nr. 889 wird die Besprechung
von Ekwall zweimal angefuhrt. Der unter Nr. 889 und 1720
genannte Verfasser wird im Register irrig von dem unter

Nr. 133 genannten getrennt.

Jena, 6. Januar 1929. Hermann M. Flasdieck.

Lena Luoile Tucker and Allen Rogers Benham, A Bibliography of

Fifteenth Century Literature with Special Reference to the History

of English Culture. University of Washington Publications

in Language and Literature. Vol. 2, Nr. 3, pp. 113—274
February 1928. University of Washington Press.

Wells hat die Vollendung seines Manual fiir das 15. Jahr-
hundert in nahe Aussicht gestellt. Trotzdem mochte man die

Verdffentlichung dieser dem Andenken A. S. Cooks zugeeigneten
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Bibliographie, die schon vor Wells’ Ankiindigung in Angriff

genommen war, begrufsen, um so mehr, als sie ihren Eahmen
wesentlich weiter spannt. Sie zerfallt in folgende Kapitel:

Bibliography, Political Background, Social and Economic
Background, Cultural Background, Linguistic Background,

Literature. Ein Appendix bringt Some References on the

Beginning of the New Century. Die Abteilung Literature ist

untergegliedert in 1. General Texts, 2. General Discussion,

. Drama a) General Discussion and General Texts, b) Individual

Plays and Cycles, 4. Authors, 5. Anonymous Works. Im grolsen

und ganzen sind die Bearbeiter bestreht, nur Material des

15. Jahrhunderts aufzunehmen; doch smd die liturgischen Spiele

insgesamt behandelt aus dem Grunde, dais die meisten Mss.

den 15. Jahrhundert angehbren.

Leider lafst die Ausfuhrung im einzelnen mancherlei

Bedenken wach werden. Rezensionen sind uheraus sparlich

verzeichnet; z. B. bei Zachrissons Pronunciation fehlt die

Rezension von Ekwall, ohne die Zachrisson E St. 52 un-

verstandlich bleibt (S. 67). Man vermifst u. a. The Yearns

WorTi in English Studies, Zupitza-Schipper, (Cook ME.
Reader ist verzeichnet!), die me. Grammatiken von Jordan
und Wright, Morsbachs Schriftsprache und Wylds HCE
. a. m. Dagegen gehort E. St. 58, S. 1 ff. nicht hierher (S. 64)

Manche Abkurzungen sind ungeheuerlich, so ASNS = Herngs

Archiv, MBREP= Munchener Beitr. z. rom. u. engl. Phil.,

WBEP= Wiener Beitrage. In deutschen Titeln sind Druck-

fehler nicht selten, so Anglistiche S. 6, fur statt fur S. 6,

Stadtische S. 43, Norske (statt Noske) S. 64, Eigenth^mlich-

keiten S. 65, Londeners S 67 (richtig S. 113), im 15 Jahr-

hundert, des XVI Jahrhunderts S. 63.

So begrUfsenswert das Untemehmen ist, die vorliegende

Ausfuhrung bereitet manche Enttauschung.

Jena, 9. Januar 1929. Hermann M. Flasdieck.

Carl Mahling, Uber Tonvokai + ht im Friihmittelenglischen. Inaug.-

Diss. Berlin, 1928. 200 S.

Von einer gewissenhaften, reiehlichen Materialsammlung

aus 25 z. T. sehr umfanglichen Hss. ausgehend, sucht M. die

Verhaltnisse seiner Lautgruppe, nach Schreibung und Lautung
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der Ausgangsvokale, der Gleitlaute und der Konsonanten dar-

zustellen.

Die Ergebnisse (S. 176 ff.) seiner an guten Einzel-

beobachtungen reichen Abbandlung sind nielit sehr klar formu-

liert, auch kaum formulierbar, zumal er merkwiirdigerweise

„auf irgendwelche dialektiscbe Andeutungen“ (S. 7) verzichtet.

Im wesentlicben stellt sich herans: Reduktion ae. Diphthonge,

(was ja nicbt an diese Gruppe allein gebunden sein kann),

sehr versehiedenartige, wenn auch im grolsen und ganzen

chronologisch immer starker fortschreitende Entwicklung von

hellen Gleitlauten vor ursprunglich palataler, von dunklen

vor urspr. velarer Spirans, und schliefslich — wieder meist

chronologisch progressiv — Stimmhaftwerdung, SchwM,chung

und vollstandiger Schwund der Spirans nach Vollzug der Gleit-

laut-Diphthongierung.

M ’s Terminologie ist manchmal anfechtbar (von der

Manieriertheit „Gleitelaut“ abgesehen): S. 9 bezeichnet er den

Gleitlaut als „Sprofsvokal“; S. 16 (u. 6.) spricht er von „sehr

vokalnaher Aussprache des h“ (soil das grbfsere Stimmhaftig-

keit des [gj Oder weitere Mundkanalbffnung des [%] bedeuten?).

Ein Nachteil, der M.’s Wertungen anhaftet, liegt darin,

dais er nicht stets auf die Original-Hss. zuriickgehen konnte,

sondern z. T. Ausgaben veralteter Technik benutzen mufste:

so kann die von ihm im Hinblick auf Luick, Histor. Gramm.

§ 27, Anm. 4, angestrebte Aufklarung nicht endgultig sein.

Graz, im Okt. 1928. Albert Eichler.

Robert Bridges, Collected Essays, Papers, &c. II. Humdrum &
Harum-Scarum. A Lecture on Free Verse. III. Poetic
Diction. Oxford University Press. Humphrey Milford.

London 1928. 2 s. 6 d.

I do not know that there is any contemporary English

that one could so confidently recommend to the study of

foreign students as the jewelled prose of the Poet Laureate.

AU the way through we have exactly the right word in

exactly the right place, and his paragraphs are so fitly phrased
and flow on, never for one moment flagging, in such a rich,

full rhythm that they are like a succession of sonnets.
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In these two Essays Dr. Bridges is the Public Prosecutor

opening the case against two terrible delinquents, Free Verse

and Free Diction. Dr. Bridges speaks as the champion of

Tradition, he argues closely but with sweet reasonableness;

and is the more forcible for his moderation. He accuses Free

Verse of self-consciousness, sameness, monotony, of indetermin-

ation of accent and of loss of carrying power. The culprit

might plead guilty to all of this, but he might urge in self-

defence that he could not help himself, that he has sinned

out of necessity and not out of naughtiness, and that anyhow

he IS in very good company. Since modern psychology will

not flow into the ancient moulds, all the arts are passing

through the same crisis. These and many other considerations

might have been urged by Dr. Bridges if, instead of appearing

as counsel for the prosecution, he had tried the case as judge.

He does not do justice to what modern realism has already

achieved. Browning is for him, probably, one of the most

heinous culprits and the Mmg and the Boole is the negation

of what he is here pleading for. Yet none of the older poets,

with all the pomp and circumstance of tradition, could have

raised such a monument to a heroine as Browning’s one line,

Pompilia, will you let them murder me? The traditionalists

have far more to learn from the moderns than they imagine.

In any case it is impossible to speak of better and worse.

In one generation artists will go to the extremes in licence,

a reaction will follow, and then they will push the principle of

authority to the extreme, and in both cases they will be right.

Oxford. H. T. Price.

Lopelmann & Minnigerode, Abrifs einer vergleichenden Lautlehre

des Deutschen, Englischen, Franzosischen und Italienischen. Mit

drei Figuren im Text und einer Doppeltafel. Herd. Dummlers

Verlag, Berlin und Bonn, 1929. 104 S.

Das Buch bringt einen medizinischen Abschnitt uber die

Anatomie der menschlichen Sprachwerkzeuge und die Physio-

logie der Stimme, und behandelt dann im lautlichen Teile

Vokale, Konsonanten, Angleichungserscheinungen, Spreehtakte,

Atemgruppen und Akzent. Der Anhang bietet je zwei Laut-

schrifttexte der behandelten Sprachen und eine schottische

Probe.
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Ich mufs nun freilich sagen, dais die Ausfuhrung des

phonetischen Teiles mit manehen argen Mangeln behaftet ist.

Es ist vielfacli iibersehen, dafs in erster Linie die Iieutige

Sprache darzustellen war und dafs weit mebr Anweisungen

n6tig gewesen waren, wie man denn die einzelnen Laute dem

Lernenden vermitteln soli. Das Buch ist ausdriicklich fur

Sprachlebrer bestimmt und eine kurze Zusammenstellung solcher

Winke ist besonders in emer Zeit wertvoll, da man (vgl. die

jUngste Umstellung der „Neueren Sprachen“) erkennt, dafs

der Lehrer praktiscbe Winke ebenso braucM wie die koke

Wissensckaft. Hier hktte das Buck einer fkklbaren Lucke

abhelfen kdnnen. So verursackt nack meinen Beobacktungen

ne. [ei] etwa 4—6 v. R der Lernenden die grSfste Besckwer;

alles andere geht leichter. Und bei etwa 80 v. R der von

mir beobachteten Sprecher wird [wei] zunachst etwa zu [woi];

und die riehtige Lautfolge ist nur durck Parallelreihen wie

stay, say, fate, day, may, hay, pay — way und wall, want, water,

would, won’t, wind, white, wine, wag, wax — way zu erreicken,

an die sick die weitere Reike way, wade, wave, wake, wait{er),

waste sckliefst. A. Brandi hat kurzkch scklagend aufgezeigt,

was wir alles im Flusse der Rede nickt k6ren. Im Anfangs-

unterrichte aber horen die Schuler manchen Gleitlaut, deuten

manches etwas anders, daher sie [bsedo, hsedo] nachsprechen

und in because he could not spell den zwiscken d und n an-

dauernden Stimmton mit [kudenot] wiedergeben. Bezuglick

des Italieniscken mochte ich nur sagen, dafs die Angabe S 55,

dafs intervokalisck [tj] zu [/] wird, in dem von Lopelmann
selbst gebrachten (yicishea nickt aufsckeint und von Panconcelli-

Calza nickt beacktet wird; dieser schreibt reciproca, associa,

fiducta, necessario u. a. m. mit [c] = [t/J. Auck das Sandhi

wird bei ikm genauer geschieden: mp in in poco, aber ngf in

non fu, wonach nell’ inferno Lopelmann 23 zu bericktigen ist.

Die Bemerkung; „In WSrtern wie nimble (von ags. niman,

nekmen), to mumble u. A liegt alte Angleichung an den Gleite-

laut b vor“, ist mir vdllig unverstandlich, Nimble hat |a altes m
(vgl. ae. numol — capacious)-, was wird also angeglicken? In

Wirklichkeit liegt die Sache so, dafs in der Gruppe nl sick

ein d, in ml ein b einschiebt; sckon ae. enlefan > endlefan,

brsmel, brmlas, pi. bremblas, daraus sg. brembel; ahnlich

a,e. spinel > spindle (12, Jk.); aus dem nl hatte also niemals
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durch Angleichnng an den. G-leitlaut mbl entstehen kSnnen,

weil ja der Gleitlaut in seiner Artikulationsstelle durch den

vorhergehenden Laut bedingt wird. Ebenso sind die Wand-

lungen mr, mt, ms, mk, nr > mbr (slumber), mpt (empty),

mps (glimpse), mpk, ndr (thunder) zu beurteiien. Einschub

eines t in Gunst [guntst] scheint mir sehr ungewohnlich

;

dagegen ware die allerdings vielleicht nicht rein lautlich

bedingte amerikanisehe Erseheinung ns > nts anzufuhren

gewesen: [dents, di'fents] = dense defence (Krapp, Pronunciation

of Standard English in America § 341). Auch was S. 25 iiber

das amerikanisehe a gesagt wird, verleitet zu gi’oben Mifs-

verstandnissen; denn alms (Krapp 115), barge, large (Krapp 246)

werden auch in Amerika mit [a-] gesprochen. Bei der An-

gleichung hatte ich, auch furs Sandhi, mehr Beispiele gegeben,

mit den Unterscheidungen Jones’: pos(t)man, mos(t) people —
conversational pronunciation; pu(i) down, si(t) down — not to

be recommended for teaching purposes; cup and [m] saucer —
careless speech; I don’t mind [mmm]— rapid conversational pro-

nunciation-, auch etwa ffth [ftfi], sixth [stp], breadth, hundredth

[tp], [ip'klaind] Palmer, Grammar of Spoken English 160; Jones

(neben [in'tlaind] !). In colonel (64) handelt es sich wohl nicht

um eine Vertauschung von 1 und r infolge von Lautverwandt-

schaft, sondern um eine zum Teil schon franzosische, zum Teil

fruhneuenglische Entgleichung. Die Gruppe kz wird, aller-

dings nicht von Jones, in Alexander auch fiirs Englische an-

gesetzt; Jespersen (MEG 16. 7) zweifelt liberhaupt, ob bier

nicht allgemein (in exhibit, exertion, exhort) gz with half-

voiced g die richtige Notierung sei. Trotz der Versicherung

des Vorwortes (VI), „dars in der Lautlehre das historische

Schriftbild ganzlich aulser Betracht bleibt“, sehlagt schon

S. 28 die historische Schreibung durch, wenn gesagt wird, dafs

e vortonig zu i erhSht, nach- Oder nebentonig geschwacht

wird. Und vermuthch hat dem Verfasser die Aussprache

des Buchstaben s vorgeschwebt, als er sich S. 54 zu^ dem

greulichen Fehler verleiten liefs, „z im Englischen nie zu

Beginn eines Wortes“. Ein Blick in Jespersen (MEG 114.71)

hatte ihm gezeigt, dafs dieser mit z anlautende Worte gerade

an den Anfang seiner Beispiele stellt, ein weiterer Blick in

Jones’ Pronouncing Dictionary den Verfasser belehrt, dafs,

abgesehen von dem vereinzelten cmr [za:], z am Beginne bei
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alien mit x nnd z anlautenden Wortern (aufser eollverein)

vorkommt. Die Form Anglo-Saxon (62) mit blofsem [n] ver-

stehe ich nicht, Jones nnd SchrSer liaben nur [ng]. ‘Every

schoolboy knows’, wurde Macaulay sagen, dafs [Ions]) wie

denn auch bei Jones zu lesen, nur das Substantiv zum Verb

to long sein kann, und der Komparativ Ton long ein [pgj hat.

Da gibt es also keine „bessere“ Form, sondern es handelt sich

um zwei verschiedene Formen. Die Regel (oder Andeutung

einer Regel) zum []?] S. 62 stimmt nicht; auch andere Worter

als heath, fatth, wraith, so birth, firth, hearth, behalten im Plural

das [1?]. Die Reihe [/mits— /mifts— smi0s] scheint mir nicht

ein sehr sicherer Weg zur Gewinnung des [fs]; ich habe noch

immer gefunden, dais Schroers Angabe (Elementargrammatik

§ 32) fur die Praxis am besten taugt und dazu tJbung in

Reihen wie thick — sick (— tick), thin etc
,
thing, thumb, thunder,

thought. Das [a.] mit
[
0®j zu geben (S. 28), scheint mir auch

bedenklich. Fishmonger (62) mit [o] ist Druekfehler; Setzer-

fehler S. 101 das leicht erklarliche han fur hanno gran. Ich

glaube, eine strengere Durcharbeitung des Buches mit Ver-

zicht auf das nicht unbedingt Notige (so z. B. S. 32/33 die

Erwahnung der portugiesischen Nasale) hatte fur eine griind-

lichere und weniger zu Mifsverstandnissen verleitende Be-

handlung des wirklicli Notigen Raum gegeben. Dazu rechne

ich in einem einfuhrenden Handbuche unbedingt ein Schriften-

yerzeichnis, das aus der heute kaum mehr ubersehbaren Lite-

ratur die wichtigsten allgemeinen Werke, Darstellungen yon
Einzelsprachen, Lautschrifttexte, Aussprachewdrterbiicher

zusammenstellt. Es schadet auch einer Priyatlehrerin nicht,

wenn sie sich daran gewbhnt, mit Schroer, Jones oder Michaelis-

Passy zu arbeiten und sich mit Klinghardts Artikulations-

und HSriibungen zu schulen.

Graz. Fritz Karpf.

Boeder, Fritz, Die sachsische Schalenfibei der Vbikerwanderungszeit

als Kunstgegenstand und siedlungsarchaologisches Leitfossil

(Sonderdruck aus: Gbttinger Beitrtlge zur deutschen
Kulturgeschichte). GQttingen, Vandenhoeck & Rupprecht,

1927. 40 S. 7Textabb. 6 Taf.



I. SPBACHE U. MTESATDB. 269

Boeder, Fritz, Die hannoversch-englischen Henkelgursurnen der Volker-

wanderungszeit (Sonderdruck aus der Kossinna-Festschrift
— Mannus, Zeitschrift fur Vorgeschichte, Erganzungsband 6).

Leipzig, Kurt Kabitzscb, 1928. 12. S. 15 Abb.

Fiir die Moglichkeit, Vblkerbeweguugen auf Grund archao-

logischer Tatsachen zu erscbliefsen, ist die tJberwanderung
der Sachsen nach England ein glanzendes Schulbeispiel. Es
hat den Vorteil, dafs in diesem Falle die Bestatigung dnrch
die Geschichte vorliegt. Die Bearbeitung von archaologischer

Seite war jedoch nur in grofsen Ziigen erfolgt, bis Alfred

Plettke sein Werk „Ursprung und Ausbreitung der Angeln
und Sachsen“ schrieb, das — der Verfasser flel im Felde —
nach dem Kriege erschien. Noch tiefer in die Einzelheiten

di’ingend sind die beiden vorliegenden Arbeiten von Fritz

Boeder, der, von der Sprachforschung ausgehend, den hohen
Wert der Urgeschichtsforschung voll und ganz erkannte. In

der ersten gibt er nach einem Blick auf die gleicharmigen

Fibeln zunachst genaue Beschreibungen und Abbildungen der

bisher bekannten Schalenfibeln und kommt dann auf Grund
eingehender typologischer, technischer und stilistischer Unter-

suchungen unter Berucksichtigung der fiir die Datierung

wichtigen Begleitfunde zu folgenden Ergebnissen. Es sind

zwei Hauptarten von Schalenfibeln zu unterscheiden; die

komponierte und die gegossene. Die erstere, aus Basis und
Belag von Bronze- oder Silberblech mit reicher Verzierung

bestehend, ist alter und in ganz Sachsen heimisch. Aus der

Scheibenflbel durch Vertiefung der Basis entstanden, hatte sie

in ihrer ersten Hauptentwicklungsstufe einfache Napfform mit

gewblbter Euckseite; in der zweiten, die urn 400 beginnt,

wui’de ein besonderer hoher Band aufgesetzt (Bingkonstruktion).

Da in England nur noch solche Stiicke vorkommen, muls die

Bingkonstruktion bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts die ein-

fachere Gestaltung der Fibeln verdrangt haben. Die gegossene

Schalenflbel, die aus der komponierten abzuleiten ist, war in

Sachsen regional beschrankt auf die ostliche Geest des heutigen

Begierungsbezirks Stade. Sie ist daher berufen, in der Be-

siedlungsgeschichte Englands fiber die engere Heimat der

erobemden Sachsen Aufschlufs zu geben. Auch bei der ge-

gossenen Schalenflbel lassen sich zwei in der Zeit um 400 n.Chr,

einander ablosende Entwicklungsstufen unterscheiden. Wahrend
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in der Wteren der Band nur schwach angedeutet wnrde, ist

er in der zweiten voll ausgebildet. NacMem Veif. dann noch

in grolsen Ziigen die saclisischen Funde in den Niederlanden

und Nordgallien behandelt hat, bringt er in einem Nachtrag

weitere wichtige ihm inzwischen bekannt gewordene Schalen-

und Armbrustfiheln, die ihn dann noch zur Erorterung der

Frage veranlassen, warnm die spatromisch-sachsische Kultur

in Zentralbelgien (und Nordostfrankreich) im Anfang des

5. Jahrhunderts abbricht. Er folgt der Auffassnng, dafs dies

durch den Einbruch von Vandalen, Alanen und anderen ger-

manischen Stammen im Jahre 407 verursacht wnrde.

Bei den Henkelgursurnen gibt Verf. ebenfalls zunachst

ein Verzeichnis der in Betracht komnaenden Stiicke mit genauer

Beschreibung und Abbildung. Kennzeichnend fiir diese Gefafse

ist der eine (nur in einem Falle sind zwei vorhanden, aber

nur einer dui’chbohrt) gekniekte Henkel, dessen aufsteigender

Ast gleichzeitig als Ansgulstiille dient. Mit der Vermutung,

dafs Gebrauchsgefalse selten als Urnen Verwendung fanden,

gibt Verf. eine einleuchtende Erklarung fur die niedrige Zahl

der bisher bekannten Henkelgufsgefafse. Er hhlt es, da es

sich um Hausgerkt handelt, fur selbstverstandlieh, dafs solclie

Gefafse nur als Frauenurnen benutzt warden. Bei den Sachsen

auf dem Festlande sind Henkelgufsgefafse seit dem letzten

Viertel des 4. Jahrhunderts nachzuweisen. Das einzige bisher

aus England bekannte Stuck setzt Vert in die zweite Halfte

des 5. Jahrhunderts. Er betrachtet es im Verein mit anderen

siedlungsarchaologischen Leitfossilien als Beweis dafur, dafs

— wovon die schriftlichen QueUen nichts berichten — das

spatere Mittelanglien urspriinglich von siidalbingischen Sachsen

erobert wurde, die den Wash als Einfallstor und die in ihn

mundenden grofsen Flusse als Aufmarschwege benutzten. —
Verf. untersucht dann noch die Entstehung des behandelten

Gefafstypus. Die eigenartige Erscheinung, dafs der Henkel
zugleich als Ausgufstiille gestaltet wurde, erklart er mit der

Ausnutzung einer beilduflg gemachten Erfahrung. Es mufste

namlich sehr schwer sein, einen geknickten Henkel herzustellen,

ohne dafs in seinen aufsteigenden Ast ein Holzstab eingelassen

wurde. Dieser verkohlte beim Brennen des Gefafses und
hinterliefs also den Hohlraum. Letzterer reichte aber zunachst

noch nieht in die Gefafswand, und erst als dies spater geschah,
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war die Vorform entstanden, die durch Erweiterung der

Offnung zum Henkelgulsgefals werden konate. Verf. vermag
diese Entwicklung in ihrem Anfang durck entsprechende

Fundstiicke des 2. bis 4. Jakrliunderts im vandalischen Siidost-

germanien der Kaiserzeit za belegen Unbeantwortet bleibt

freilicb die bei dieser Erklarung sick erhebende Frage, weskalb
man einen geknickten Henkel zu schaffen wiinsckte. Verf.

glaubt, dafs die zweckbewufste Ausweitung der Rbhre zur

Gufsbffnung erst im 4. Jahrkundert bei den Nordgennanen
erfolgte, wokin die Kenntnis der Herstellung entsprechender

Gefafse als Ideenwanderung gelangt war. Ebenfalls mit emer
Kulturwelle kam sie dann auck im letzten Viertel des 4. Jahr-

kunderts von Norwegen zu den Sachsen zwischen Weser- und

Elbemundung, wogegen sie durck erne Volkerwelle, die tJber-

wanderung der Sachsen, nack England gelangte.

Osnabriick. Hans Gummel.

T. Pape, Medieval Newcastle-under-Lyme. Manchester, University

Press, und London, Longmans Green and Co., 1928. VIH
u. 211 S. 12/6 net.

A. u. d. T.: Publications of the University of Manchester 187,

Historical Series 50.

Das Buck kommt aus der Sckule James Taits und leknt

sick metkodisck wie sacklick an dessen Werk uber das mittel-

alterliche Manchester an. Aber es ist trotz eifriger Benutzung

der Staffordskirer „antiquarischen“ Literatur, besonders der

Verdffentlichungen der WUliam Salt Archaeological Society,

und der Srtlichen ungedruckten Quellen, wovon im Anhang

die Beamtenwahlprotokolle 14. und 15. Jks. aus dem Stadt-

arckiv (S. 173—190) und die Hofgerichtsrodel des Eeichsarchivs

(S. 193—200) ausfukrlich veroffentlicht werden, dock eine

reckte Anfangerarbeit. Obwohl sie sick aus aufseren Griinden

auf die Zeit bis zu Heinrich Vll. begrenzt, geht z. B. das

Kapitel uber das Dominikanerkloster bis zur Auflbsung unter

Heinrich VIII. Die Sckilderung der lypisck interessanten

Entwicklung des Stadtckens aus dem in einer Papsturkunde

von 1162 erwkknten „viculus“ am Fuls der nock bis zum

Ende des 12. Jks. nur palisadenbewekrten „neuen Burg“ uber

dem gestauten Lymebach lauft in unzaklige Einzelkeiten
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auseinander und bleibt von den klassiscben Darstellern der

englischen Rechtsgeschiclite, Pollock-Maitland, Charles Gross

(Gild Merchant) sowie von Ballard-Taits Borough Charters

ahhdngig, statt sie durch energisch zusammenfassende Eigen-

untersuchung zu uberprufen. Eine grundlegende Nachricht

wie die iiber die Steigerung der koniglichen Eente von dem
1172 eingerichteten Markt (bis 1174 von 10 auf 40 s.) flndet

sich im Kapitel uber die kirchliche Organisation. Die im

Anhang gedruckten Quellen werden so schlecht ausgewertet,

dafs S. 98 f. (unter verfehlter Berufung auf Vinogradoff) als

Abwandlung der gewohnlichen Feldwirtschaft anspricht, was

sich bei naherein Einblick in das angefiihrte Ratsprotokoll

S. 152 als kurze Pachten auf der Allmende (occupans terram

in communi campo ut pro anno existente) herausstellt. Auch
die Form ist unausgeglichen und bisweilen seltsam, z. B. gleich

S. 4: “It is rather difficult to decide what [im Stadtnamen]

the Lyme was. It certainly was not the Lyme brook, for [!]

there were several towns with names referring to the Lyme,

miles away from the stream!” Sachlich ist das Buch voll

des Wissenswerten, das aber entdeckt werden will. Ich ver-

weise, well man dabei auch an deutsches Stadtpatriziat denkt,

namentlich noch auf die Art, wie sowohl die Wahlamter als

die (der zufalligen Machtpolitik eines lancastrischen Sub-

sheriffs 1354 verdankte) Unterhausvertretung der Stadt oft dem
benaehbarten Landadel ubertragen erscheinen, der schon vor

den Stadtrechtsverleihungen mit Ministerialenlehen (serjeanties)

in Beziehung zur Burg gestanden hatte.

Heidelberg. Carl Brinkmann.

Johannes Prinz, John Wiimoi, Earl of Rochester, His Life and

Writings, with his Lordship’s Private Correspondence)
various other Documents, and a Bibliography of his

Works and of the Literature on him. With a Portrait

of Rochester and 16 Facsimiles. Mayer & Muller G. m. b. H,
in Leipzig, 1927. [X] + 460 Seiten 8«.

A. u. d. T.: Palaestra 154. IJntersuchungen und Texte
aus der deutschen und englischen Philologie usw., hgb. von
Alois Brandi und Julius Petersen.

Diese erste Monographic fiber den beruchtigten Hofling

und Poeten Karls II. ist eingestandenermafsen eine Rettung
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in Lessingschem Sinne. Und obwohl das erlosende Wort iiber

Eochester bereits vor zwanzig Jahren von Whibley in der

Cam. Hist. Engl. Lit. Bd. 8 gesprochen worden ist, so ist diese

aufs reichste dokumentierte, liberaus fleifsige und im ganzen
gerecbt und sorgMtig abwagende Untersuchung nack den auf-

gehauften Schmahungen der biirgerlicken Kritik des 18. und
19. Jabrhunderts, die keinYerstkndnis fiir die letzten Zuckungen
des Kavaliergeistes aufzubringen vermochte, nur dankbar zu

begrilCsen. Dafs der Yerfasser kein Englander, sondern ein

in Sudafrika lebender Deutscher ist, der uber ein fast ein-

wandfreies literarisches Engliscb verfugt, erhbht fiir uns den

Eeiz einer auch sonst interessanten Darstellung.

Das Werk teilt sick in drei Hauptteile. Die eigentlicbe

Abhandlung umfafst wenig mehr als die Halfte des Buches.

Nacb einer Einleitung uber Karls II. Hof und den allgemeinen

materialistiscb-positivistiscben Zug der Zeit, tritt der Yerfasser

mit dem ersten Kapitel (The Courtier) auf den biographischen

Teil ein. Hier liegen seine Yerdienste weniger in der positiven

Yermehrung unserer Kenntnisse — denn in keinem wesent-

lichen Punkte wird das bisherige Bild von Eochesters Ent-

wicklung verandert — als in der Kritik, mit der der Yerfasser

allerlei Geruchten und Uberlieferungen iiber des Dichters

Yerhaltnis zu Personen beiderlei GescHechts zuleibe geht.

Das zweite Kapitel (The Patron) im besonderen besprieht

seine Beziehungen zu den Literaten des Hofes und der Stadt:

Dryden, Settle, Crowne, Otway, Lee und Oldham. tFberzeugend

kann der Yerfasser darstellen, dafs der Grund des Bruches

mit Otway nicht des letzteren Liebe zu Mrs. Barry, der an-

geblichen Maitresse des Grafen, gewesen sei, und dafs Rochester

infolgedessen auch des Dramatikers ungluckliches Ende nicht

auf dem Gewissen babe. Die Besprechung von Eochesters

Dichtung im dritten Kapitel kann nicht ganz befriedigen.

Nach einem Yersuch, mehrere Stucke zweifelhafter Bchtheit

auszuscheiden, bietet der Yerfasser allerlei Bemerkungen uber

die Beliebtheit, die Metren, die Abhhngigkeit von Cowley und

den Gefiihlsgehalt der Lyrik Eochesters, aber eine stil-

geschichtliche, auf den Grund gehende Analyse sueht man

vergebens. Dem Leser wird letzten Endes beschieden, die

Gedichte selber zu lesen. Etwas besser ergeht es den Satii’en,

deren Stofflichkeit eine leichte Handhabe hot. Hier weiii

Angha, Beiblatt XX>. 18
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der Verfasser die guten, zitweilen Tbedeutenden Seiten von

Eochesters Talent ans LicM zu stellen, obwohl auch Mer eine

reclite BeleucMung seiner kiinstlerisclien Kraft fehlt. Die

pornographisclien Gediclite werden aus begreiflichen Griinden

nur sehr oberflacUich beriihrt, einige Eochester falschlich

zugeschriebene Stucke werden ausgescliieden, dem Dicbter

wird jede moralische Absicht abgesprochen und seine ganze

satirische Begabung wird naeh psycboanalytischer Methode

aus seiner sadistischen Veranlagung erklart — erklkrt, aber

nickt erwiesen. Auch die Besprechung der Valentinian-

Bearbeitung ist im Grunde unzulanglich; die wenigen Be-

merkungen reichen nicht aus, einen Begriffi von Eochesters

Absichten und seinem Erfolge zu geben. Die unbedeutendere

„Szene“ wird dagegen recht breit behandelt. Das porno-

graphische Drama „Sodom“, das Dr. von Edmer nach dem
Hamburger Ms. schlecht herausgegeben hat (Paris 1904), weist

der Verfasser unserem Poeten trotz seinem Widerspruehe des

bestimmtesten zu, auf grund von stilistischen Ubereinstimmungen,

die er uns jedoch vorenthalt. Einige Bemerkungen uber

Eochesters Briefwechsel schliefsen dieses Kapitel, das manches

problematische streift, aber Weniges befriedigend lost. Das

vierte Kapitel uber den Menschen Eochester enthalt den

Hauptversuch zur Ehrenrettung des Kavaliers, und man mufs

gestehn : es ist hier nicht sehr viel zu retten. Dafs Eochester

den feigen nachtlichen Uberfall auf Dryden veranlalst hat,

kann der Verfasser nicht aus der Welt schaffen. Wer das

fertig brachte, war, an dem Mafsstab gemessen, den Eochesters

gesellschaftliche und geistige Stellung verlangt, schon sehr

tief gefallen. Was verschlagt es da noch, dafs in der Aflare

mit Mulgrave der Dichter sich nicht viel schlechter benahm
als sein Widersacher und Verleumder? Deutlich hatte das

wuste Leben aus dem jungen Helden von Bergen und der

Kanalsehlacht einen gebrochenen Hofling gemacht, der, seiner

Nerven nicht mehr Herr, von seinesgleichen blofsgestellt und
der Verachtnng preisgegeben wurde. Viel Schuld an diesem

Verlust an Ansehn hat seine eigene zynische Gleichgiiltigkeit

sicherlich mit gehabt, und es mag sein, dafs ein langeres

Leben ihm ermSglicht hatte, vieles wieder gutzumachen.

So aber mufs das TJrteil lauten, dafs, so sehr er seine Um-
gebung an Geist und intellektuellem Mut uberragte, er sich
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ia sittliclier Beziehung von ihrem argsten Unflat nicht rein

zu halten vermocht hat. Dais er kurz vor dem Tode seine

Lehensweise hereute, ist kaum zu seinen Gunsten anznsprechen.

Dem Verfasser mochte ich damit den Verdienst seiner

Arbeit nicht absprechen. Aber eine Scliwache seiner Stellung-

nahme darf wohl beriibrt werden. Eine Rettung wie die hier

beabsichtigte kann uberzeugend nur vorgenommen werden,

wenn, wie Whibley das tat, die ganze Generation in den

Vordergrund gestellt wird; dann stechen Rochesters Vorzuge
als Kunstler hervor, wahrend seine Sehwachen als Mensch in

dem allgemeinen Sumpf vei’sinken. Hebt man ilm aber aus

seiner Umgebung heraus und versucht man, ihn im einzelnen

rein zu waschen, so tritt die ganze Bedingtlieit des Unterfangens

mit Islhmender Deutlichkeit hervor, und es zeigt sieh, da£s

selbst eine so tiichtige Rettung wie die vorliegende nur einen

sehr bescheidenen Erfolg haben kann. Rochester bleibt im
Grunde das, was er war; nur wir haben uns geandert und

sind nicht mehr uber seine Erscheinung schockiert.

Der zweite Teil des Buches enthalt (mit wenigen Aus-

nahmen) einen vollstandigen Abdruck der im Brit. Mus. auf-

bewahrten Rochester-Korrespondenz Der Text scheint sorg-

faltig und zuverlhssig zu sein. Als dritter Teil folgt ein

bibliographischer Anhang von 140 Seiten Umfang mit etuem

auTserordentlich vollen und vollstandigen Verzeichnis der

Werke Rochesters und der Literatur iiber ihn. Hier hat der

Fleirs des Verfassers die reichsten Fnichte gezeitigt, und fiir

den zukunftigen Herausgeber der unglaublich verstreuten und

verderbten Schriften des Dichters wird dies ein unentbehrliches

Hilfsmittel sein.

St. Gallen. H. L ud ek e.

D. M. E, Habbema, Litt. D., An Appreciation of Colley Cibber, Actor

and Dramatist, Together with a Reprint of his Play

“The Careless Husband”. H. J. Paris, Amsterdam 1928.

[vi] and 190 pp. 8o.

This publication, obviously a Dutch doctoral thesis, consists

of two distinct parts. The first is a pleasantly written discourse

on Cibber’s life, his career as an actor and theatrical manager,

general aspects of the drama before his time, his own plays

and an introduction to his comedy, The Careless Husband—
18*
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all compiled from well-known sources and the researches of

others without any great scientific value of its own. The
second part of the hook is taken up with a reprint of the

original edition of The Careless Husband collated with later

editions down to that of 1733, with the variants in foot-notes.

This work has been well done and constitutes the hook’s

chief claim to regard as scholarship.

St. Gallen. H. Liideke.

W. Dibelius, Charles Dickens, 2. Auflage. Leipzig, B. G. Teubner,

1926, XIII u. 527.

Das 1915 zuerst erschienene Werk liegt jetzt in der

2. Auflage vor, die sich von der ersten nur wenig unterscheidet.

Bei den Veranderiingen handelt es sich im wesentlichen urn

kleine Zusatze, die sich aus der seit 1915 gewandelten poli-

tischen und wirtschaftlichen Lage Englands ergeben. In

Betracht kommt vor allem der Abschnitt „Dickens und das

lieutige England" (S. 458 ff.), wo die Tatsache, dais die Arbeiter-

partei inzwischen regierungsfahig geworden ist und damit
eine stark klemburgerliche Note angenommen hat, Beriick-

sichtigung finden mufste. — Ferner hat die Bibliographic eine

erhehliehe Erweiterung erfahren, indem nach Moglichkeit alle

Neuerscheinungen seit 1914 herangezogen worden sind.

Berlin. Paul Meifsner.

Richard Liidecke, Die journalistische Methode des G. R. Sims.

Inaug.-Diss. Greifswald, 1927. 169 S.

Mit ungewohnlicher Reife der Lebensanschauung und
hechst anerkennenswerter Belesenheit in politischer, sprach-

psychologischer und -philosophischer Literatur entwirft ein

begahter Schuler von H. Spies ein Bild der bedeutenden Wirk-
samkeit eines der popularsten Zeitungsleute Englands, G.RSims
(1847—1922), dessen Lebenslauf freilich erst — ungenetisch —
am Schlusse der Arbeit gegeben wird.

^

In einer klugen Einleitung wird die Methode' des Jour-

nalismus iiberhaupt analysiert und auf drei Linien (assoziativ,

emotional, voluntaristisch) gehracht; sodann charakterisiert

Yerf. das Textmaterial seiner Abhandlung, den „Eeferee“
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(warum das „£“?)) in welchem Sims’ („DagODet’s“) Beitrage

erschienen.

Und nun verfolgt L. die Sprachkiinste S.’s auf den drei

Linien- 1. im Witz: Wortspiel (das er zu den „geistreic]ien“

Arten des Witzes zahlt), Klangwitz, Kalauer, Wortspiel mit

Modiflkation, Anspielungswitz, Motiv-, Vergleiehungs-, Muttex’-,

Verschiebungswitz, Gallimathias, Anagramm
;
in der Alliteration

(die L. nacb Objekttypen gliedert und, mit S., auch auf die

ledighcb im Druckbild, nicht im Akzent bervortretende Augen-
alliteration ausdehnt); in der Verlacherung der Rede der Aus-

landertypen, in der Spracbmiscbung, scbliefslich in Ehytbmus,
Reim und Strophe, wofur besonders reicblicbe und recht be-

zeicbnende Beispiele geboten werden. — 2. in der unkon-

ventionellen Spracbe, Card-, Borsen-, Sport-, War -Slang &c.,

bes. als Mittel zur kritiscben Typenzeichnung; gelegentlicbes

Pidgin English, scbott. Dialekt, pet names, Yolkstiimhche

Redensarten und Motive, bibliscbe Motive. — 3. im Schlagwort,

dessen Definition L. einige neue Licbter aufgesetzt bat, und

in den fdrmlicben Dialogszenen, die Sims burlesk aufbaut.

Der Endcbarakteristik: Sims als Radikaler, als Cockney

und Dickensschuler und als ecbter Bohemien darf man zu-

stimmen. Auch der Gesamtmethode L.’s in der Erfassung der

interessanten Probleme. Im einzelnen ware trotz der meist

strengen Objektivitat des deutschen Betracbters manches zu

bedenken. Ob man mit ibm wirklicb so weit geben darf, die

engl. Zeitungen alle — er gebt freilicb vom Referee aus —
als eigentlicb „feuilletonistiscb“ zu bezeicbnen (S. 23), mocbte

man bezweifeln. Zuruckzuweisen ist jedenfalls Greig’s Be-

hauptung, der L. (S. 25) beipfiicbtet, dafs der Humor fur die

Englander cbarakteristiscber sei als fur die andern Europaer.

Es ist docb nur ein anderer Humor als der oberdeutscbe (der

niederdeutsche kann sich auch gualitativ ruhig mit dem

englischen messen). L.’s allgemeine Argumentation ist nicht

immer frei von Widersprucben, so wenn er (S. 27) den

Lesern des „Referee“ gespannteste Aufmerksamkeit zur Pflicbt

macbt, damit sie Sims’ verborgene Witze berausbekommen,

und gleicb darauf den kritiscben Witz als geeignet bezeichnet,

„den Vorstellungskreis des Lesers anzuregen und scbnell durcb-

zuarbeiten“, u. dgl. — Es ist L. nicht vorzuwerfen, dafs er

nicht all den hunderten von Anspielungen auf heute vergessene
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Tagesereignisse erklarend gerecht wird, aber im Menu Sims’

(S. 37) bleibt doeb gar zu vieles uneiiautert. — Bei der Ver-

spottiing deutscber Fehlartikulationen (S. 77) ubersiebt L. die

aus semen Beispielen (wie ans allgemeiner Erfabrung) bervor-

gehenden typiscben Verwecbslungen von v und w und von

stimmbaften und stimmlosen Lauten (nicht blofs s!). — Bei

S.’s Karikaturen von Kinderreimen (S. 84 ff.) ware Angabe

der Originale am Platze gewesen. — S. 88 beifst Don’t care

a D gewiis nicbt penny = “a hit”, sondern damn „sicb den

Teufel drum scberen“. — S. 112 “a palpable bit” ist ein

Hamlet-Zitat. — S. 113 “gasbag” ein altes Wort fur „Wind-

bentel", erst scberzbaft auf “Zep” ubertragen; an unserer

Stelle berrscbt der alte Sinn noch vor. — S. 114 bei “sbell-

sbock” ist gerade der wicbtigste Teil der Definition des P.O.D.

weggelassen. — Bei den Reimkompositis S. 1211. ware, wie

sonst, uberkommenes und neugepragtes Sprachgut doch scbarfer

zu scheiden geivesen. — S. 137 scheinen Asquitb (“wait aud

see”) und Lloyd George verwechselt, das Chaueer-Zitat beifst

“Amor vincit omnia” (nicbt „A. o. v.“). — An etlicben Stellen

bleibt es unklar, ob Druckfebler, deren nicbt wenige vorbanden

Sind, die Wortspielereien Sims’ nocb scbwieriger macben; die

Diktion L’s, die zu Beginn etwas saiopp ist, bessert sieb er-

freulicherweise im Verlauf seiner als Gauzes begriifsenswerten

spracb- und kulturkundlicben Darstellung.

Graz, 31. Dez. 1928. Albert Eicbler.

George Meredith als Padagog. Von Dr. pbil. Otto Senft, Stadt-

scWlrat in Kempten. Langensalza Hermann Beyer u. Sbbne

(Beyer u. Mann) Herzogl. Sacbs. Hofbucbbandler 1928.

A. u. d. T.: Friedrich Manns Padagogisches Magazin. Ab-
bandlungen vom Gebiete der Padagogik und ibrer Hilfs-

wissenscbaften. Heft 1 1 62. (Pbilosopbiscbe und padagogiscbe

Arbeiten, berausgegeben von Ericb Becber und Aloys Fischer.

Heft 21.

Das Bild von George Meredith als Pfidagog, wie es Otto

Senft zeichnet, berubt in erster Linie auf Zeugnissen aus den

Werken und Briefen des Autors selbst, zu denen sicb Be-

kundungen aus der Literatur fiber Meredith gesellen. Trotzdem
ist die Darstellung erfreulieherweise nicbt durcb Zitate fiber-
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laden nnd begniigt sicb vielfacb mit kurzen Hinweisen auf die

Stellen, an denen die Belege zu finden sind. Anf diese Weise
entsteht eine angenehm lesbare, zusammenhangende Abhand-
Inng iiber Merediths Einstellung zum Erziehungsproblem, aus

der sich eine von Pestalozzi fiber Goethe und Jean Paul hin

inspirierte uberaus modern anmutende Auffassung uber Er-

ziehungseinrichtungen und Methoden als dem Dichter eigen-

tumlich ergibt, wahrend er, obwohl ursprunglich an Locke
orientiert, hinsichtlich des Brziehungsziels vor allem in John
Stuart Mill und Matthew Arnold wegweisende Anreger fand,

die ihn uber das Ideal des Gentleman hinausfuhrten.

Soweit dabei die weltanschauliche Grundlage in Betracht

kommt, teilt Meredith den in England ]a von jeher heimischen

utilitaristisch optimistischenEudamonismus, der dieEntwicklung

der Menschheit als einen zwar gelegentlich gehemmten und

zu Schwankungen und Umwegen neigenden, im ganzen jedoeh

unbeirrbaren Fortschritt von historischer Ubersehbarkeit in

der Marschrichtung Himmel auf Erden betrachtet. Das Mittel

diesen Fortschritt im Gang zu halten, ist Erziehung, und so

pflegen die Verfechter dieser nicht eben abgrundtief schurfenden

Fortschrittstheorie zugleich einen Erziehungsoptimismus und

einer Uberschatzung dessen, was Erziehung leisten kann,

anheimzufallen, an denen ofEensichtlieh auch Meredith krankt,

hierin gleich seinem Kommentator Otto Senft— trotz Eberhard

Grisebach und Theodor Litt — nicht weniger modern wie —
abgesehen von dem Festhalten an korperlicher Zuchtigung

und an dem souveranen Erziehungsrecht der Familie, sowie

von seinem einseitigen Intellektualismus — in den Grundsatzen

der praktischen Erziehungsmethodik.

Wenn in der ErOrterung dieser Frage p. 22 f. Senft den

„Deterministen“ Schopenhauer wegen seiner Lehre vom un-

wandelbaren Charakter (den ubrigens auch Goethe in den

„Drworten“ verflcht) als Beispiel fur solche Denker anfuhrt,

„die einen bestimmenden Einflufs eines Erwachsenen auf den

jungen heranwachsenden Menschen zum Zwecke einer Willens-

bildung und -bestimmung vollig oder grolstenteils in Abrede

stellen“, so verkennt er diesen Philosophen vollkommen, denn

fur Schopenhauer ist die Unwandelbarkeit des Charakters ja

gerade Yoraussetzung fur die Mfiglichkeit erzieherischen

Wirkens. Auch besteht in dieser Hinsicht kein Gegensatz
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der Lehren Schopenhauers mit denen Platons und Kants.

Wenn dieser sagt; „Der Mensch kann nur Mensch. werden

durch die Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung

aus ihm macht", so bedeutet das nichts weiter, als dais die

Erziehung das als Erscheinung an den Tag bringt, was als

uuwandelbarer Charakter — „gepragte Form, die lebend sich

entwickelt“ — a priori mit dem Individuum nnverandeiiich

gegeben ist. Da nun der Mensch analog jedem Ding an sich

nur als Erscheinung empirische Eealitat hat, also fur unsere

Erfahrung Mensch wird, ist er das, was die Erziehung aus

ihm macht. Erscheinung.

Dafs Meredith trotz der von Senft so sehr bewunderten

Verse uber Blood, brmn, spirit (p. 51) seinen praktischen

Erziehungsgrundsatzen nach ein ausgesprochener Intellektualist

ist, lafst sich nach den vorliegenden Zeugnissen (p. 60f

)

nicht

verkennen, und der Versuch, durch den Hinweis, Meredith

habe geaufsert, dais man Intellekt nicht ohne weiteres mit

Bucherwissen ubersetzen durfe, die intellektuelle Einseitigkeit

zu widerlegen (p. 63) ist mit ganzlich untauglichen Mitteln

unternommen worden.

Das Bemuhen, Meredith auch fur den jungsten Zweig
padagogischer Betatigung, die Sittlichkeits- und Sexualpddagogik
als Vorlaufer der Modexme in Anspruch zu nehmen (p. 71 ff.),

scheint mir nicht recht gelungen; was uber diese Dinge vor-

gebracht wird, sind durchweg Eomanstellen, die ethische

Betrachtungen ohne Beziehung zur Jugenderziehung enthalten.

TJnd wenn Senft (p. 73) meint: „Es ist Aufgabe des Erziehers,

gegen die Unsittlichkeit in jeglicher Form den Kampf auf-

zunehmen und danach zu streben, dais auch das G-ewissen
seiner Schuler dagegen gescharft und empflndlich wird“, so

redet eben Senft und nicht Meredith, der sich in dem an-
gezogenen Belegmaterial weder implicite noch gar explicite

in diesem Sinne aufsert.

Auch sonst zieht Senft aus Aulserungen Merediths ge-
legentlich weitergehende eigene Konsequenzen, ohne dais
immer deutlich wird, wo Meredith aufgehbrt und wo Senft
angefangen hat.

Doeh alle Einwande erscheinen geringfiigig angesichts
des unstreitigen Yerdienstes der Arbeit Senfts, das darin liegt,

uns einmal an der Hand eines grundlich durchgearbeiteten
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Quellenmaterials mit dem reichen padagogischen Gehalt in

den Werken Merediths bekannt gemacht zu haben. Die im
ganzen recht ansprechende Darstellung wlirde noch gewonnen
haben, wenn der Verfasser auf gewisse mundartliche Eigen-
heiten (p. 24; in einer ihm wurdigen Weise; p 55 und sonst;

er fdhrt weiter statt: fahrt fort; p. 121: war im Mittelpunkt
gestanden) zu verzichten, sich hatte entschliefsen konnen.

Hamburg. Th. Muhe.

Der geistige Gehalt im Britischen Imperialismus. Beitrag zur

Kulturkunde Englands im XX. Jahrhundert. Von Freiherr

Kleinschmit von Lengefeld, Dr. phil., Privatdozent an der

Uniyersitat Marburg. 1928. N. G. Elwert’sche Verlags-

buchhandlung, G. Braun, Marburg a. d. Lahn. 176 Seiten.

Brosch. RM. 5,

—

Die beiden ersten Kapitel dieses Buches, ,Jmperialisnius

im Mutterland" und „Imperialismus in den Dominien", refe-

rieren fast ausschliefslich iiber mehrere Aufsdtze der ersten

vier Jahrgange der Zeitschrift ‘The Round Table’, das dritte,

„Imperialismus und englische Kultur“, referiert hauptsachlicb

Tiber Bucher von Maitland, Dicey und Lowell, uber die Stellung

der drei grofsen englischen Parteien zum Imperialismus und uber

den Bericht der Reichskonferenz 1926. Beigegeben sind der

engl. Text dieses Berichtes und ein ausfuhrhcbes Verzeicbnis

von Literatur uber den britischen Imperialismus. In diesem

Verzeichnis durfte ‘The Selborne Memorandum on the Union

of South Africa. With an Introduction by Basil Wtlliams.

Oxford University Press, 1925’ nicht fehlen. In der An-

merkung 13 auf S. 167 sollte auch Biefs, „Englische Gescbiebte"

(1926) genannt werden. — Yon den Druckfehlern erwahne icb

nur, dafs Lord Milners Name falsch geschrieben ist (S. 65

und S. 173).

Wir bekommen in K. v. L.’s Buck ein Bild davon, wie

sich das Britische Reich und die Gedanken uber dasselbe

etwa seit 1870 bis zur Gegenwart entwickelt haben. Das

Buch schildert also die Entstehung des ‘British Commonwealth

of Nations’. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis (S. 131),

dafs zwei Komponenten das engl. imperialistische Denken

beherrschen: der individualistische Selbstandigkeitstrieb und
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das kollektivistische Einheitsstreben, Die Fortscbritte des

„Kollektivisraus“ in England und in andern Landern werden

ausfuhrlich dargestellt (S. 87—119 und 134—140), die Common-

wealth-Idee bingegen, die die Zentralidee des Round- Table-

Verbandes ist und in der sicb der englische — soziale, nicht

anarcbiscbe — Freibeitstrieb verkorpert,!) ^jrd nicbt recht

deutlich. Es zeigt sicb bier, wie bedauerlicb das Feblen einer

Gescbicbte der Commonwealtb-Idee ist, die das dringendste

Erfordernis der gegenwartigen Studien auf dem Gebiet der

engliseben Kulturkunde sein durfte.

K. V. L.’s Bucb interessiert als Materialsammlung, des

Verfassers eigne Stellungnabme zu seinem Material aber fordert

5fters zu Widersprucb beraus.

Als wicbtige Einzelheit erwahne icb K v. L.’s Kritik des

Agrarprogramms der liberalen Pariei Englands (8. 104—106).

Es gelingt K. v. L. nicbt, seine Behauptung „das Land nimint

also keine Sonderstellang unter den Gutern ein" (8. 105) zu

beweisen; denn der Boden ist die Grundlage alles nationalen

Seins und das einzige absolute Monopolgut. Icb verweise

fur den ganzen Problemkreis auf Karl Scbewe, „Bodenreforni

und Bodenreformpartei in England", Jena (Gustav Fiscber)

1925.

Obarakteristisch fur K. v. L.’s Einstellung sind die gesperrt

gedruckten Satze auf 8. 95- „Der Imperialismus ist eine Spezial-

ersebeinung des generellen Zeitgeistes. Aber nicbt des Zeit-

geistes der Gewalt und Unterdruckung, sondern des Zeitgeistes

der Organisation, des Ausgleicbs, der korporativen 8animlung,

des Kollektivismus." Es ist uberflussig, die nabeliegenden

Einwande gegen diese optimistiscbe Auffassung von der Natur

des Imperialismus bier zu erheben. Immerbin verkennt K. v. L.

in den den zitierten vorangebenden Satzen die negative Seite

des Imperialismus nicht ganz, und die interessanten Aus-

fiihrungen uber den juristischen Trustbegriffl (8. 82— 87) und
die Bemerkungen uber den Begriff der Genossenschaft (8. 131)

zeigen, dais er sicb bewufst ist, dais jede Eegelung der

wechselseitigen Beziebungen der Volker und Menscben die

') Vgl. Kap. II („Die Commonwealtli-Idee im Eahmen der engl. Staats-

auffassung") der Emieitnng meiner Sclralausgate: Curtis, ‘Problems of

Commonwealtb’, Yelbagen & Klasing, 1927, S. XI—XVin.
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Aufgabe hat, alle einzelnen VClker und Mensehen innerlich
und aufserlich zu fdrdern.

Berlin-ZeMendorf. Karl Ehrke.

JBelucan Ie dem altenglisclien ReisesegeB.

In der neuesten Erorterung des altenglischen Eeise-
segens durch Holthanseiij den nnermudlich tatigen Anglisten
und Germanisten, wird znm ersten Verse gefragt: „Was ist

heluce liier?“ (Beibl 40. 89). Mir sclieint, dafs tc me (on J^isse

gyrde) ieluce (and on Godes Jielde htheode)
I ... bedeuten

soil: 4cli scldielse mich ab gegen, sichere michj schiitze micli

vor’. Ahnlich lieilst es gegen den Sclilufs des Textes, V. 38 f.:

J^cBt ic on ]>is celmihgian on his fnd[e'\ wmiian mote,
/ helocen

wid id[m] la^an, sB me lyfes eht Hier findet sich das Motiv
der Emgangsverse, leicht variiert, wiederholt, und zugleich

bietet sich hier eine biblische Anknupfung: (...effunde fra-

meam,^) et) conclude adversus eos qui perseqimntur me,

(die animae meae: salus tua ego sum), Ps. xxxlv. 3. Vgl. Vesp.

Ps.: hluG w%8 Mm da 8e me cehtad^ Bened. Offle.: ond wlge

beluG wrBjdum feondum, j ^e min Bhfend ealle syndon. Das
lateinische Vorbild diirfte auch in den mehrfach besprochenen

Beowulfversen 1770 ff. erkennbar sein, vgl Engl. St 39. 464,

Angl. 35. 469 u. A. 1.

Eine andere Aiiffassung liegt naturlich vor im Weingartner
Eeisesegen (MSD. 1 18): offin si dir diz sigidor, . .

. / bislomn

si dir di0 wagidor, sami si dir diz wafindor, (Christ 1260:

bid Mm hel biloGen, heofonrlce Gtgiefen.)

Der genaue Sinn von gyrd (auch V. 6: sigegyrd ic mB
wege) ist nicht sicher. Wie aus Bosworth -Toller leicht zu

ersehen ist, kann es Stab (Holthausen: Wanderstab), Gerte,

Eute, Zweig bedeuten, nach Stopford Brooke hier vielleicht

urspriinglich Eunenstab, nach (Grendon und) Schlutter Kreuzes-

stab. Bei der Verbindung on pisse gyrde (die also nicht als

parallel mit on Godes Jielde angesehen zu werden hraucht)

konnte man an die bemerkenswerte Nachricht der Chronik,

Nebenbei sei bemerkt, dafs bibliscbe AusdrUcke dieser Art den

Angelsacbsen mebr als blofse Phrase waren. TJnter den Abbildungen anf

Seite 3 der ‘ Caedmon -Handschrift’ finden wir Gott mit drei Wurfspiefsen

in der Hand, “the wrathful Deity . ,
holding three javelins with which

He strikes downward” (Gollancz).
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A. D. 876: him apas sworon on ])am halgan Isage (F.: ius-

iurandum super sacrum armillum fecerunt) denken. Vielleicht

sollte auf Oder uber der gyrd das Zeichen des Kreuzes ge-

schlagen werden. Vielleicht auch sollte der 8tah(?) einfach

in die Hand genommen werden. Wir diirfen vermuten, dafs

die Eingangswendung ic me .. . ieluce den Gedanken ‘indem

ich den Spruch spreche’ (V. 6: sygegeaMor ic legale) als selbst-

verstandlich einschliefst.i)

Anhangsweise die Frage: Sollten wir nicht V. 12 swa

swa ic gehyrde heofna Scyppende, als Schluls des Satzes gefafst

(‘wie, Oder in sofern, ich dem Himmelsschdpfer gehorsam war’),

unangetastet stehen lassen? Die folgenden Fehlschreihungen

Abram{e), Isac(e) wurden sich leicht erklaren.

The University of Minnesota. Fr. Klaeher.

II. UNTEERICHTSWESEN.

Felix Boillot, Professeur h I’Universite de Bristol, Directeur

des First et Second School Certificate Examinations (Bristol):

L’Evolution et les Tendances Actuelles de I’Enseignement Secon-

daire en Angleterre. Extrait de la Grande Eevue.
Deuxieme Serie. Mars 1928. 24 S.

Seinem Thema entsprechend heschrankt Boillot seine Dar-

stellung auf den heutigen Stand des wissensehaftlichen Unter-

richts in den hdheren Schulen des eigentlichen England. Er
stutzt sich ausschliefslich auf gedruckte Berichte und sonstige

Zundgehungen amtlicher und privater Stellen und Organi-

sationen. Auf persbnliche Eindrucke vom wissensehaftlichen

Unterricht in englischen Schulen Bezug zu nehmen, vermeidet

er offenhar absichtlieh.

Boillot stellt bei den englischen Schulen die Tendenz zu

einer hSheren Wertung des wissensehaftlichen (besonders des

muttersprachliehen) Unterrichts und zu einer wenigstens regio-

nalen Vereinheitlichung seiner Unterrichtsziele fest. Tiber die

Eolle, die die Universitaten durch die von ihnen geleiteten

Examina in letzterer Hinsicht spielen, schreibt Boillot S. 24:

«Rempli par les Universites frangaises, le r61e qu’on propose

') Toller fafst dies bdUcan als ‘to shut up m a place’; Schlutter

(Angl. 31. 60) ubersetzt: ‘ich begebemich in den Schutz dieses Kreuzesstabes’.
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de confler aux Uniyersites anglaises equiyaudrait a une dd-

centralisation. Ici tout au contraire, il ya consister en une
centralisation regionale relatiye. La raison en est que le point

de depart est dans les deux pays au p61e oppose. L’id6e

d’une centralisation regionale n’est pas antipathique au peuple

anglais; ce qu’il redoute, c’est I’unitS absolue, cette yieille

idole romaine.»

Dem modern-fremdsprachlieben UnterricM widmet Boillot

nur eine Seite (S. 13—14).

Bemerkenswert ist die yon Boillot (S. 15—16) mitgeteilte

Stellungnahme einer englischen Organisation yon Naturwissen-

schaftlern zum naturwissenschaftlichen SchulunterricM, da sie

mit echt englischer Sachlichkeit den Nagel auf den Kopf trifft

und in sinngemafser Abwandlung fur jeden wissenschaftlicben

Schulunterricht gilt. Die Englander stellen zunacbst fest, dais

der Ursprung der Naturwissenschaft — und jeder Wissenschaft,

durfen wir hinzufugen — im ‘wonder motiye’, ‘utility motive’

und ‘systematizing motive’ liegt und fahren dann — in Boillots

Worten — bezuglich des Scbulunterricbts fort: «Le professeur,

dans la pratique de son enseignement, devra s’attacher a satis-

faire ces besoins. II devra d’abord se persuader qu’il importe

d’entretenir chez ses eleves I’enthousiasme, I’amour de la science

pour elle-mdme . . . D’autre part, s’il ne fait pas appel a

«rutility motive^, il laisse tarir une des sources les plus riches

de I’activite intellectuelle . . . Enfin, au regard du «systematic

motives, ... on en a, jusqu’a present, exagerd I’importance

dans les dcoles
;
trop souvent les professeurs de I’enseignement

secondaire — oublieux de I’hge et de I’dtat de I’esprit de leurs

eleves — se sont places a un point de vue qui n’est justifie

que dans les Uniyersites. Le mal ne sera gu6ri que quand

on reconnaitra universellement dans les dcoles que la theorie

logique d’une science doit §tre non le terminus a quo», mais

le «terminus ad quern ».»

Fiir die deutschen Neusprachler ist diese Schrift eines

Franzosen uber den wissenschaftlicben Unterricht in englischen

Schulen besonders in kulturkundlicher Hinsicht interessant und

aufschlufsreich.

Berlin-Zehlendorf. Karl Ehrke.
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Langenscheidts Fremdsprachliche Lektiire. Englische Serie.

Bd.2: England of to-day. Berliii-Sch6neberg,Langenscheidtsclie

Verlagsbuclihandlung. VIII u. 152 S. Preis: kart. 1,50 EM.

Wie der erste Band, bringt aueh der zweite kurze oder

auch langere Ausschnitte aus englisehen und amerikanischen

Tagesblattern und Zeitschriften der Gegenwart. Dock wahrend

im ersten Bande {Something to read) das Hauptgewicbt auf

die Darbietung eines anziehenden Lesestoffies gelegt wird, sind

die Texte des zweiten Bandes, wie schon der Titel besagt,

dazu bestimmt, den Leser in das beutige Leben in England

einzufuhren und ihm von den Einrichtungen des fremden

Landes und von der Denkungsart des fremden Volkes einen

Begriff zu geben. Den Eeigen erbffnen Stucke uber London,

seinen riesigen Verkehr, seine sehenswerten Baudenkmaler

und Brucken. Sodann kommt natiirlich der Sport an die Eeihe,

und zwar werden nicht nur Fulsball, Kricket, Jagd, Boxen

und Pferderennen, sondem auch yachting, dart-throwing und

der neueste Sport, “riding the hreahers” besprochen. Auch
gesellige Veranstaltungen, Balle, Theater, das Leben auf dem
Lande und an der Seekiiste, Schule, Erziehung, Kunst und

Literatur, Film und Eadio kommen zu Worte. Den Abschlufs

bilden Texte iiber Politik, Handel und Industrie, Schiffahrt

und Flugwesen. Interessant ist, wie sich die Englander zur

englisehen Sprache und ihrer Eechtschreibung stellen. In

dem Artikel “English as a World-language. Call for Simpler

Spelling” (S 74—76) wird uber eine Versammlung der Simpli-

fied Spelling Society berichtet. Der Vorsitzende, Mr. W. B. Steer,

sagte, “that the English was the language of commerce and

diplomacy if it were not for our stupid spelling”. Ein

anderer Eedner bemerkt: There was no reason, except our
defective spelling, why it should not become a world-language”.

Das letzte Lesestiick ist dem Slang und Dialekt gewidmet

und tragt den Titel “Wottabattaspottapigsia? An amusing

search for our language.” Das sonderbare erste Wort dieser

tiberschrift bedeutet: What about a spot of pig’s ear? a spot

= a small portion, pig’s ear = beer). Das sind Worte, die ein

„navvy“ (Erdarbelter) zurMittagszeit an seinen Kollegen richtet.

Eine Eeihe von Abbildungen tragen zur Belebung und
Veranschaulichung der Lesestoffe bel Von den englisehen

WSrtern werden nur diejenigen verdeutscht, deren Kenntnis
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im allgemeinen nicht vorausgesetzt werden dai’f. Unter den
sachlichen Anmerkungen fallt es auf, dafs zu den Orts- und
Personennamen oft nur die Bemerkung gesetzt wird: „Eigeii-

name“. Sogar der bekannte Dichter Masefield wird mit dieser

nichtssagenden Bemerkung abgetan (S. 92). Zn dem Titel ,,Tbe

Mayor of Casterbridge", einer Novelle von Thomas Hardy,
wird nur bemerkt: „Casterbridge Ortsname"; doch ist dies ein

vom Dichter erfundener Name fur ‘Dorchester’, die Hauptstadt
seiner heimatlichen Qrafschaft Dorsetshire.

Druck und Ausstattung des handlichen Buches sind tadellos.

AnVersehenhabeich nur bemerkt- S.25 illuming-, S.109 Blondes

may prefer the vote to many things, but obviously they do not

prefer it do demureness as they once did; S. 125 The tailless

machine ... is A:own as the Pterodactyl; S. 137 worth-w^ile.

Das Biichlein ist besonders alien denen, die ihre Sprach-

kenntnisse in angenehmer Weise auffrischen und erweitern

wollen, auf das warmste zu empfehlen.

Wien. Joh. Ellinger.

III. MITTEILUNGEN.

A in the Oxford Dictionary Supplement.
Mr. Onions, who is editing* the Supplement to the Oxford English

Dictionary, says*

It might he supposed that for the letter A there was little to add

beyond ‘aeroplane’ and ‘appendicitis’, and perhaps ‘automobile’ and

‘aviation’, and the thirty pages (already m type) of additions under the

first letter of the alphabet will, I think, surprise any who are not in the

the habit of observing the almost daily accretions to the English vocabulary.

A begins with ‘aasvogsl’, which is supported by references to Eider Haggard

and Eudyard Kipling, and ends with ‘azygospore’, a botanical term now,

it is true, rarely used, but which must be recorded for completeness* sake.

These are the alphabetical termini of a multitude of common colloquialisms,

of technicalities that have become public currency, of the labels of dis-

coveries and inventions, of the names of exotic plants and garments, of

religious, political, and social movements, of terms of sport and of the new

psychology, and so on There are, for instance: to put or get it across^

a-wto- suggestion, autopiano, awto- erotism, autogzro, accent in art, to go

all out, apperception, the all red line, Agapemone, apache, adenoids,

aspidistra, aerobatic, alpha rays, drag addict, airbath, airworthy, adurol,

AshTcenazim, Anglicist, Anglophobiac, angels on horseback, the spiritistic

apport, and accelerometer. And some words or meanings must be marked

obsolete even in this supplement of modernisms; as for example the older

sense of ‘aerodrome’, now expressed by ‘aeroplane’, and the original sense
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of ‘aeroplane’, which was plane or wing; and ‘animatograph’, one of the

early names of the cinema, is as dead as Queen Anne. There are some

words for which Mr. Onions would still welcome contributions of quotations

with exact dates, titles, and references
;
for instance, ‘ agin ’ the G-overnment

or anything else, the spelling ‘alright’, ‘ all-iu
’
policy, ‘ailin’ (exhausted),

‘anti- clockwise’ (before 1909), ‘amoral’, ‘Angora rabbit’, ‘on approval’,

‘ash-tray’, ‘atonality’ and ‘attack’ in music. Quotations may be sent to

him at the Old Ashmolean, Oxford. M

IV. AUS ZEITSCHEIFTEN.
English Studies XI, 3: Chambers, Beowulf’s Eight with Grendel,

and its Scandinavian Parallels.

Studies in Philology XXVI, 2: Greenlaw, Britomart at the House

of Busirane. — Belden, Alanus ab Insulis, Giles Fletcher and the “Muta-

bilitie” Cantos — Helsztyhski, Milton in Poland. — Riley, Milton’s Tribute

to Vergil. ~ Sharpe, “We Band of Brothers”. — Kuhl, “The Wanton

Wife of Bath” and Essex. — Tannenbaum, Corrections of the Text of

Parts I and II of the Parnassus Trilogy. — Craig, Recent Literature of

the English Renaissance

The University of Missouri Studies III, 3. Emperor, The Catullian

Influence in English Lyric Poetry, Circa 1600—1650. M.

[19 7 ’29.3
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Beiblattzur Anglia.
Mitteilungen

liber engliscbe Sprache und Literatur

und ilber englischen Unterricht.

Bd. XL. Oktober 1929. Ir. X.

I. SPEACHE UND LITEEATUE.

R. E. Zachrisson, Romans, Kelts and Saxons in Ancient Britain.

An investigation into tbe two dark centuries (400
—600) of English history. Uppsala, Almqvist & Wiksells

Boktrykkeri-A.-B.; Leipzig, Otto Harrassowitz, 1927. 8®.

95 S. Pris 3 Kronor.

A. u. d. T.: Skrifter utgivna av K. Humanistlska Vetenskaps-

Samfundet i Uppsala. 24 : 12.

Die im Titel genannte Periods der Geschichte Englands

liegt noch vielfach im Dunkel. Was die alten Geschicht-

schreiber und Chronisten daruber zn erzahlen wissen, ist liicken-

haft und zum Teil in sich widerspruchsvoll, darum auch von

der neueren gelehrten Forschung ganz verschieden bewertet.

Der Bodenforschung ist es bisher auch nicht gelungen, diese

Lucken auszufullen. Die Datiei’ung der Grabfunde steht keines-

wegs sicher fest, und selbst wenn es erlaubt ware, gewisse

angelsachsische Friedhofsanlagen, z. B. bei Dorchester, in das

5. Jahrhundert zu datieren, so bliebe unsicher, wieweit es

sich dabei um dauernde Niederlassungen handelt, wieweit

urn BegrUbnisstdtten in der Nahe grofserer Schlachtfelder.

Andrerseits ware es wohl gefahrlich, aus dem Fehlen von

Grabfunden auf das Fehlen ags. Siedlungen z. B. in Sussex zu

schliefsen. Es ware doch leicht mdglich, dais solche Begrhbnis-

anlagen in Wirklichkeit vorhanden, nur bis jetzt nicht auf-

gefunden sind oder dais sie schon in alten Zeiten umgegraben

und durch neuere Beniitzung spurlos zerstort sind. Darum

kann wohl auch die auf die geographische Verteilung der

bekannten ags. FriedhBfe gestutzte Theorie, dafs die West-

sachsen nicht von Sussex aus nordwarts gegen die Themse

vorgestofsen, sondern dieser entlang nach Westen und Nord-

Anglia, Beiblatt XL. 19
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westen, eventuell aucli vom Wash aus, dem Ouse uud der

Ickenield-Stralse entlang Torgedrungen seien, nur als ein-

leuchtende, auch durch allgemeine geographische Uherlegungen

gekraftigte Theorie, aicht als siehere Tatsache gelten.

Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit den Ergehnissen

der historischen und der arelihologisclien Untersuchungen will

Z. einigen der umstrittensten Prohleme von der sprachgeschicht-

liehen Seite aus zu Leihe gehen. Dais der SOjkhrige Friede

naeh den Kampfen zwischen Kelten und Sachsen am Mens
Badonicus (a. 516) zuerst von den letzteren a. 571 gebrochen

worden sei, glaubt Z. mit Stenton, Place-Names of Buckingham-
shire. Der Landesteil zwischen Lea und mittlerer Themse
nordlich der Chilterns muls im 6. Jahrhundert von einer aus

Briten und Sachsen gemischten, zum Teil auch von einer reinen,

aber sparlichen, gelegentlich von den Sachsen bedrangten

britischen Bevblkerung bewohnt gewesen sein. Dies diirfen

wir schliefsen aus der Verbreitung keltischer Bestandteile

in den Ortsnamen dieser Gegend und aus dem Vorkommen
keltischer Personennamen unter der ags. Bevolkerung. Z.

beschrankt seine Sammlung von Ortsnamen auf die im Grenz-
land zwischen Kelten und Ags. im 6. Jahrhundert liegenden

Siedlungen und zwar auf die mit einer keltischen Gelande-

bezeichnung (pen, hriga, crouka, Mto, mailo) als erstem Bestand-

teil gebildeten Namen. Gelegentlich finden sich hybride

Bildungen wie Penhury, JBredon, Cheetham, Chettle, Christon.

Keiner dieser Namen setzt die Weiterexistenz eines keltischen

Dorfes voraus. Z. erklart dies damit, dafs die Kelten gezwungen
warden, ihre Hohensiedlungen aufzugeben und in der Nahe
von Oder geradezu innerhalb der in der Eegel im Tal gelegenen
ags. Niederlassungen Wohnung zu nehmen. Bine Bestatigung
dafur findet er in der von Crawford auf Grund von Plieger-

beobachtungen gemachten Feststellung, dafs die Kelten ihre

Felder schachbrettfdrmig, mit Einfriedigungen versehen, die

Angelsachsen aber in langen, schmalen, nur durch Furchen
voneinander getrennten Streifen anzulegen pflegten, jene in

den hochgelegenen Teilen, diese in Oder in der Nahe von Flufs-

taiern. Zwischen beiden klafflte eine deutliche Lucke; in

keinem der hochgelegenen britischen Dorfreste sei jemals ein

ags. Gegenstand aufgefunden worden. Man konnte dabei auf

ahnliche Verhaltnisse in den einst von rbmisch- keltischer
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Bevolkerung besiedelten, nachher von den Alemannen in Besitz

genommenen Teilen SudwestdeutscMands und der Schweiz Mn-

weisen. Auch dort zeigen gewisse lautliche Ki’iterien der Orts-

und Flurnamen, dafs die romanisierten Kelten in geschlossenen

Gruppen in den hoher gelegenen, schwerer zuganglichen und

schwerer hehaubaren Gehieten sich und ihre Sprache langer

unvermischt erhielten als in den Flufstalern.

Fine besondere Gruppe von Ortsnamen, welche man fiir

die Aufhellung der Beziehungen zwischen Kelten und Angel-

sachsen auszuniitzen gesucht hat, bilden die mit Weall-, Wealh-,

Weala-, Bretta- zusammengesetzten Namen Meist werden

Walton und Walcot erklart als Wealatun, Wealacot und als

Niederlassungen von Kelten angesehen. Z. bestreitet die

aUgememe Giiltigkeit dieser Erklarung, da schon die altesten

Schreibungen Waltun, Wealcotes — Schreibungen Waletun usw.

treten erst in me. Zeit auf — dagegen spreclien. Wal- bedeute

in der Mehrzahl der Faile „Wall“, die Namen kommen Sied-

lungen, die mit Wall versehen oder in der Nhhe romischer

Mauerreste oder einer dammartig erhdhten Strafse liegen, zu;

auch andere DeutungsmSglichkeiten bestehen, ein Entscheid

im einzelnen Falle ist nur auf Grund genauer topographischer

Beobachtung mdglich. Ich mdchte Z. beistimmen. Zweifellos

liegen eine Eeihe solcher Orte nahe bei der grofsen romischen

Grenzmauer. Auch bei der Ausdeutung der mit Wal-, Walen-

zusammengesetzten Ortsnamen auf saddeutscli-schweizerischem

Boden auf keltische Siedlungen, Wal- == walsch ist man 5fter

zu weit gegangen. Wahlern im Kanton Bern z. B. enthait

gewifs nicht den Volksnamen der Kelten, sondern entspricht

genau einem franzdsischen Vahere Oder Vallt'ere, ist also auf

Valaria oder Vallaria zunickzufuhren. Andrerseits darf man

wohl den in der Schweiz nicht vereinzelten Flurnamen Walter

auf ein kelto-romanisches Walodunum, *Vallodunum zuriick-

fuhren, dem ein englisches Waldon, das Z. allerdings nicht

nachweist, genau entsprache. Z. weist auch mit Eecht darauf

hin, dafs die Annahme, alle Walton und Walcot seien keltische

Siedlungen gewesen, sich mit der nachweislichen geographischen

Verbreitung dieser Ortsnamen nicht vereinigen lasse. Denn sie

flnden sich nicht ttberwiegend in den von den Germanen in

Besitz genommenen Teilen Englands, sondern z. B. in Wales, wo

die Bedeutung „Siedlung welscherLeibeigener“ keinen Sinnhatte.

19*
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Der Weiterbestaud keltisclier Ortsaamen im Westen Eng-

laads auch aufserhalb von Wales wird aucb von Z. als Beweis

dafiir angesehen, dafs ansehnliche Teile keltiscli sprechender

Bevblkernng sicli noch langere Zeit iiber die Eroberung durch

die Angelsachsen Mnaus erhielten. Manchmal bilden solche

Ortsnamen ganze eng zusammenliegende Gruppen, wie im

nordbstlichen Teil von Doi’setshire innerhalb der Waldgebiete

von Cranborne Chase: Penbridge, Sixpenny, Orchard, Chettle,

Chetterwood, Long Crichel, Funtmell, Melbury Abbas usw.

Anffallend bleibt auch hier, dafs in keinem dieser Beispiele

die sichtbaren Eeste keltischer Siedlungen mit den spateren

englischen Dbrfern Oder Stadten zusammenfallen.

Anhand einer statistischen Tabelle versucht Z. die Grenz-

linien zwischen keltischem und ags. Gebiet in der ersten Halfte

des 6. Jahrhunderts zu ziehen. Die Kelten sind noch stark

vertreten in Lancashire, Derbyshire, Staffordshire, Worcester-

shire, Gloucestershire, Wiltshire, Dorsetshire. Emige sichere

Beispiele keltischer Siedlungen flnden sich noch in Oxfordshire

und Buckinghamshire, nur ganz vereinzelt in den weiter ostlich

gelegenen Teilen, dort nur in Form von Flufs-, Wald- oder

Bergnamen, die auch einfach von Angelsachsen ubernommen

sein konnen.

Aus den sprachlichen Zeugnissen kann somit gefolgert

werden, dafs in der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts die

germanischen Einwanderer den Osten Englands bis einschliefs-

lich Hampshire, Siiden von Buckinghamshire, den grbfseren

Teil von Berkshire, den Nordosten von Bedfordshire und wahr-

scheinlich auch Teile von Northamptonshire und Nottingham-

shire in festem Besitz batten, und dafs in den sachsischen

Gebieten die keltische Bevblkernng verdrangt Oder sprachlich

assimiliert war. Spater [wann?] hat dieser Vorgang sich auch

in den westlicher gelegenen Grafschaften Englands wiederholt.

Einen zeitbchen Anhaltspunkt liefert der Ubergang von c

zu cli in Wdrtern wie Chet, Church Oder Creech, die den

Sachsen bekannt geworden sein mussen, bevor der Palatali-

sierungsvorgang beendet war.

Fur gut drei Dutzend Namen keltisch-romischer Stadte

(Liste im Anhang 2) ist heute das Weiterbestehen bis zur

Gegenwart gesichert, fur eine ganz ansehnliche Zahl anderer

wahrscheinlich gemacht, nicht nur fur die grbfsten und



r. SPKACHE U. LITEBATUR. 293

bluhendsten Ortschaften, sondern auch fur kleine Festuu^en

und Niederlassungen an den den germanischen Angriffen zu

allererst ausgesetzten Meeresufern. Die Theorie, dais die

lateinischen Namen von ehristlichen Missionaren wieder kiinst-

lich zum Leben erweckt worden seien, selieitert aucli an den

sprachlichen Tatsachen, der lautgesehichtlicb ganz korrekten

Veranderung dieser Namen, der Teilnahme an gewissen lant-

liclien Verschiebungen, welche erst nacb der Ubersiedlung der

Angelsaclisen begannen und nun auch die im mundlicheu Yer-

kehr mit den romanisierten Briten der Stadte aufgenommenen
Stadtenamen erfafsten. Damit ist aber auch die ununterbrochene

AYeiterexistenz dieser wirtschaftlichen und politischen Mittel-

punkte gesichert. Die Frage, wie lange in ihnen lateinisch

Oder keltisch weitergesprochen wui’de, lafst sich mit sprach-

lichen Kriterien kaum entscheiden.

Die G-rabfunde lassen erkennen, dafs unter der keltischen

Bevolkerung des Westens von England der rdmische Einflufs

m Oriiamentik und Schmuck langer lebendig geblieben ist als

im Osten bei den Angelsachsen und dais er von dort aus

spater auch auf die germanischen nach Westen vorgedrungenen

Eroberer aufs neue eingewirkt hat.

z. Z. Biirgenstock (sonst Basel), 5. August 1929.

Gustav Binz.

R. E. Zachrisson, Six Groups of English River-Names. (S.-A. aus;

Zeitschrift fur Ortsnamenforscliung. Bd. 2 (192t>),

S. 134-147.

1. Bee, Bay, Bye.

Bee, Bay sind, wie schon Bradley nachgewiesen hat, in

vielen Fallen durch falsche Trennung aus cet]>CBre ea entstanden.

Z. meint, nicht nur m, sondern auch ae. sg, tg „Wiese am
Wasser, Sumpfland“ habe als Bezeichnung eines flielsenden

Wassers gedient, darum kbnnen Bay und Brje auch aus der

Verbindung cet ^mre Sge, tge hervorgegangen sein. Die erste

Annahme lalst sich kaum stiitzen, die vorausgesetzte Be-

deutungsentwicklung ist unbeweisbar. Vielleicht sind aber

auch gar nicht alle Bee, Bay so entstanden. Eine andere

Mbglichkeit der Herleitung bieten Flufsnamen in Deutschland

und Frankreich wie Beg-en (Bayern), Beg-a (Mecklenburg),
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Bieger Bach, Bicg-Sce, franzosisch Roye. Ob fur diese eine

gemeinsame vordeutsclie G-rundlage sicb finden liefse, ware zu

uiitersucben.

Die vollige Ablehnung der von Gordon und Smith, York-

shire River-Names aufgesteHten Herleitung von Bye, das ich

mit Ekwall entgegen Z. von Bee, Bay trennen mdchte, aus

einem keltischen *rija mochte ich daher nicht mitmachen.

2. Seven in Yorkshire, alter Syvene, Sivene, daran ein Ort

Sinmngton < Sivenington, ebenso Syfan willan, Sevington

farm, Sewell < Sevewelle mochte Z. mit dem ae. Personen-

namen Sifa, Seofa zusammenbringen. Daneben besteheu aber

anch andere Mbglichkeiten. Zunachst einmal bei Setcell. Die

alteren Formen machen es wahrscheinlichei*, da£s darin das

Zahlwort siehen steckt (man vergleiche Siehenbrunn, Seven

Fontem, Sept Fontaines), als dafs man an mindestens drei

verschiedenen Orten eine Quelle nach einem Menschen Stfa,

dessen Name nicht ganz haufig ist, benannt hatte. Ein solches

Siehen- braucht librigens nicht immer das Zahlwort zu sein.

Der ursprungliche Sinn ware zu ergrunden durch Vergleichung

von Steh (Bachn.), Steber (Finis), Stonne (Fluls in Frankreich)

< Stbona?

3. In ae. cet Sceldes hsafda in Warwickshire flndet Z. wohl

mit Recht einen Flulsnamen unter Hinweis auf deutsch Schtld-

bach, ScJnltach. Zugrunde legt er ae. adj. scsld < scsald

= seichter Finis. Unaufgeklart bleibt dabei das Nebeneinander

von verschiedenen Formen des Wortausgangs: Sceld-, Scalde-,

Scaldes-. Was Z. S. 139 Anm. 2 an Analogien dazu anfuhrt,

scheint mir das Wesentliche, ebendieses Nebeneinanderstehen

der verschiedenen Formen, nicht zu treffen.

4. Wooburn (Bucks.) und Weybottrne (Norf.) betrachtet Z.

als identisch. Alle alteren Formen kdnnten auf ae. oder

Wdhburna = „FluIs mit mauerahnlichen Ufern“ zuruckgefuhrt

werden. Mit Ekwall mochte ich die beiden Namen lieber

auseinanderhalten und Woburn = woh burna = „gekrummter
Fluls“, Wey von Weyburn aber mit dem ae. Woege, flektiert

Wmgan, gleichsetzen, dessen Deutung allerdings auch Ekwall
Schwierigkeiten bereitet. Eine dritte Moglichkeit fur Wooburn
legt der Vergleich mit deutsch Weh-, WeJie-Bach nahe. Grund-

lage germ, waiwa > ae. wd? Bedeutung? Walbruna mit

der offenbar normanisierten Nebenform Wauburn wird davon



I. Si>KACHiS O. UTISKATUE. 295

ganz zu trennen sein: man denke an deutsch Wallbacli, Wall-

brunn.

5. Whitsun Brooh in Worcest. identiflziert Z. mit Mac-
Clure, British Place-Names, mit Wixena Iroc, in welchem
Wixena Genetiv Plural des Stammesnamens Wtxan sein soil,

die yielleicht zu heiden Seiten des Finises Wishe in Yorkshire

lebteu. Z. nimmt Middendorffs Etymologie dieses Namens
(iotsc= ein durch Sumpfland flielsender Bach) an. Die Bilduug

des Stammesnamens ware dann allerdings recht auffallend.

Sonst werden in entsprechenden Verhaltiiissen die Stammes-
namen gewohnlich durch Zusammensetzung mit -s®<e Oder -ware

Oder durch Ableitung auf -mc/as gebildet. Audi auf deutscliem

Boden kommt das Element Wisch in Ortsnamen vor; Wisch,

Wischau, Wische, Wischen, Wischenau, *) die ieh voiiaufig nidit

zu deuten weils.

ti. Shottery Brool, Warwicksh. In verschiedenen ae. Orts-

nameii begegnet der erste Bestandteil Scot: Scothoc, Scot-

homm, Scoiford, Scotton, Scotrid und Scotta nt; ne. Sliotton,

Shotley, Shotwick, Shotover.

Die naheUegende Beziehung auf den Volksnamen Scottas

verbietet die Form des ersten Bestandteiles, bei der dann ein

Gen. Plur. Scotta zu erwarten ware, der aber hochsteiis in

Scotta rit vorliegt. Skeat und Mawer setzen darum ein nicht

belegtes ae. scot = „kleines Gebande, Hutte“ voraus unter

Berufung auf ae. gesceot, se2esceoi= „innerer Eaum“ (cl deutsch

Oeschofs?), dessen Vorhandensein sich aber nicht heweiseu lalst.

Z. schliefst darum scot in Ortsnamen an das mederland. schot

„Einzaunung“ an, das vielfach auch niederdeutsch, auch in

der Bedeutung „umzauntes Stiick Land'* sich belegen lalst.

Es kommt auf englischem Boden vor als Bezeichnuug einer

Uuterabteilung des Gemeindelandes und als Flurname und

wiirde in alien angefuhrten Ortsnamen einen befriedigeiiden

Sinn geben. Shotover betrachtet Z. im Gegensatz zu Alexander

als Zusammensetzung mit -ufer.

Eine weitere Erklarungsmoglichkeit fiir die Ortsnamen mit

scot- in der Zusammensetzung mit -ri}, -ford, -brSe ist nach

Z.: Ankniipfung an ae. sceota — „shoat“, einem kleinen forelleii-

') A Tim d Setzei's : Waclmisch bei Bad Suiza i. Thur.

Ania. d. Heiausgebers- Ottermsch bei Grimnia i. S,
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ahnlichen Fisch. Die Auffassung von scot- als mit deiitschem

Schott „Schutzwelir“, „Sclileusenschott“ identiscli flndet Z.

wegen des Fehlens von englischen Belegen fiir diese Bedeutung

nicht annehmbar. Immerhin ware zn beachten, dais schuts

im Alemannischen „Wasserfall“ bedeutet und in diesem Sinne

vielleicht auch im ae. wceterscyte enthalten ist. Diese Wasser-

falle sind hSufig kunstlich, mit Hilfe von beweglichen Schutsen

regulierbar. Dieses Schuts tritt wohl auf in ScJmtzhach, viel-

leicM auch im Flufsnamen Schozach. Ob die mit ScJios- kom-

ponierten deutschen Ortsnamen Schosdorf, Schosmtz, Schossen-

dorf, Schossenreuth auch hierher gehoren? Und wie verhalt

sich dazu der Flulsname Schussen?

z. Z. Biirgenstock, 7. Aug. 1929. Gustav Binz.

Lane Cooper and Alfred Gudeman, A Bibliography of the Poetics

of Aristotle. New Haven, Yale University Press; London,

Humphrey Milford, 1928. 80. X, 193 S. Preis 9/- net.

A. u. d. T.: Cornell Studies in English. XI.

Der Umstand, dafs diese Bibliographie der Aristotelischen

Poetik in einer den englischen Studien gewidmeten Schriften-

reihe erscheint, konnte leicht zu einer falschen Auffassung

ihres Zwecks verleiten. In Wirklichkeit ist sie ein ganz

umfassendes Verzeichnis aller Ausgaben und Uhersetzungen

der Aristotelischen Schrift und der Erlauterungen dazu, selbst

solcher, die sich mit ihr in einem grofseren Zusammenhang
nm- andeutungsweise Oder nur vortibergehend beschaftigen.

Der Plan und die Vorarbeiten dazu erwuchsen dem auf dem
Titel an erster Stelle stehenden Verfasser bei der Niederschrift

seines 1923 erschienenen Biichleins itber die Poetik des Aristo-

teles fiir die Our Debt to Greece and Borne betitelte Samm-
lung. Zur Vervollstandigung des damals noch zuriickgehaltenen

bibliographischen Teils stellte Alfred Gudeman seine in

langjahriger Forschung zusammengetragenen bibliographischen

Notizen und in der Hauptsache auch die Disposition fiir diese

Bibliographie zur Verfiigung. Diese zerfallt in sechs Abteilungen;

1. Ausgaben des grieehischen Textes mit Oder ohne Ubersetzung

und Kommentar, 2. Ubersetzungen, mit Oder ohne Kommentar,
nach Sprachen geordnet, 3. eine in Verweisform gehaltene

tibersicht der in den beiden ersten Abteilungen enthaltenen

Kommentare, 4.—6. Kommentare und Anspielungen aus den
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Zeitraumen 1483—1859, 1860—1899, 1900—1927, die vierte

in zeitlicher, die fiinfte und sechste in alphabetischer Folge

der Verfasser.

Die Titelfassungen beruben nur zum kleineren Teil auf

eigener Kenntnis der Originale. Sie verzichten auch auf die

Feinbeiten der bibliograpbiscben Bescbreibnng, die der biblio-

grapbiscbe Facbmann vielleicbt zn finden erwartet, nnd begnugen

sich mit der Angabe des oft verkurzten Wortlauts des Titels,

des Druck- oder Verlagsoi’ts, des Erscbeinungsjabrs, nur aus-

nabmsweise, fur die altere Zeit gelegentlich, wird aucli der

Name des Druckers Oder Veiiegers genannt. Von dem Augen-

blick ab, wo die Zeitschriften eine wissenscbaftlicbe Bedeutung

gewinnen, sind die m ibnen entbaltenen einscblagigen Auf-

satze aufgenommen, die Eezensionen dagegen nur ausnabms-

weise, wenn ibnen die Wicbtigkeit von Originaluntersucbungen

beigemessen werden kann.

Die Zugrundelegung von Bibliograpbien, Bibbotbekskata-

logen usw anstatt der verzeicbneten Scbriften selbst hat niclit

nur eine gewisse Ungleicbmafsigkeit der aulseren Form der

Titelkopien zur Folge; sie bat aucb den Bearbeiter gezwungen,

sich fast immer auf die Wiedergabe des Titels zu beschranken,

obne auf den wirklichen Inbalt derselben naber einzugeben.

Nur verbaltnismafsig selten fugt er erlauternde Erganzungen

Oder z. B. Hinweise auf die Seiten hinzu, auf denen in Scbriften

allgemeineren Inhalts von derPoetik desAristoteles imbesondern

die Rede ist. Auf eine kritiscbe Wurdigung der aufgenommenen

Scbriften, selbst in der kiirzesten Form, wird zum Nacbteil

des Benutzers, der namentlicb in den drei letzten Abschnitten

einer FuUe von Titeln fast hilflos gegeniibersteht, verzichtet.

Die Q-enauigkeit der Titelwiedergabe ist, wie eine Eeibe

von Sticbproben gezeigt baben, im ganzen sebr befriedigend.

Eine vollstandige Verzeicbnnng aucb aller Zeitschriftenaufsatze

obne originalen Wert ist mit Recht offenbar nicbt angestrebt.

In der Aufnabme allgemeiner Scbriften Tiber Poetik sebeint

eine gewisse Willkiir spurbar zu sein. Wabrend z. B. Rudolf

Gottschalls Poetik aufgenommen ist, feblen Wilhelm Wacker-

nagel, Rosenkranz, Wilhelm Scherer mit ibren entsprechenden

Bucbern. Bei den amerikaniscben Verfassern ist besonders

auffallig, dais allgemeine Poetiken in engliscber Spracbe

weuiger stark beriicksicbtigt sind als diejenigen in andcren



298 I. 81?JSACHK O. LITEBATOB.

Spracheu. So vermifst man, urn nur eiu paai' zu nennen:

Burke, Philosophical Inquiry into the Sublime and Beautiful

(1756); F. E. Schelling, Poetic and Verse Criticism of the Eeign

of Elizabeth; Vaughans Einleitung zu seiner English Literary

Criticism betitelten Sammlung (London 1896), den Abschiutt

Poetry and Its Relation to Life in William Macneile Dixon’s

From Blake to Browning (London 1894); Worsfold’s Principles

of Criticism (London 1897) mit einer guten Ubersicht uber

die Asthetik des Plato, des Aristoteles und Spencers; von

Arbeiten uber Aristoteles im besondern hdtten Erwahnung
verdient E. Wallace’s Outlines of the Philosophy of Aristotle

(Oxford und London 1880) und Aristotle’s Psychology (Cam-

bridge 1882).

Einige Nachtrage und Verbesserungen;

Nr. 1 ist auch enthalten in der im gleichen Jahr im gleichen

Verlag erschienenen Ausgabe von Aphthonius’ Progymnasmata.
— S. 21: Im Jahr 1549 ist auch (nach Saintsbury, History of

Literary Criticism, vol. 2, p. 41) die italienische tJbersetzung

von Segni erschienen. — S. 23, Nr. 136: Der Herausgeber ist

Caelius Secundus Curio. — S. 24: 1580 ist auch bei Jacques

Berjon in Lyon eine siebenbandige Ausgabe der Opera omnia

Aristotelis, latine erschienen. — S. 52, Nr. 411 ist die Gleich-

setzung (= Grossenlimn) neben JSagamae zu streiclien. —
S. 53 unter 1549 ware die erste Ausgabe von Benedetto Varchis

Lezioni della Poetica e della Poesia in: Lezioni lette public,

nell’ Accademia Florentina. Flor. 1549 (vgl. Nr. 483) anzu-

fuhren. — S. 58 fehlt 1580: Gilio da Fabriano, Giov. Andr.

La Topica poetica. Vineg. 1580. — S. 63, Nr. 503 lies: rap-

presentativa. — S. 64 unter 1601 nachzutragen- Brandi, Giov.

Bern. Trattato dell’ arte poetica. in dessen Rosario di Maria

Vergine. Roma 1601. — S. 65 unter 1618 hinzuzufiigen:

Pellegrino, Camillo. Discorso della Poetica. Ven. 1618. —
S. 73 unter 1690 hinzuzufugen: Menzini, Bened. Arte poetica.

Roma 1690. — S. 79 unter 1734 hinzuzufugen: Palesi, F.

Della poetica libri tre. Palermo 1784. — S. 80 unter 1739

hinzuzufugen: Quadrio, Fre. Della storia e deUa ragione d’ ogni

poesia, 7 voll. Bologna e Milano 1739—52. — S. 95, Nr. 706

ware zu bemerken, dais F. v. Raumers Aufsatz auch im 2. Band
von dessen Vermischten Schiiften abgedruckt ist, — S. 96,



I. SPKACHE U. UTEKATUR. 299

Nr. 710 lies „nachahmende“. Beizufagen desselbeii Eduard
Mullers GescMchte der Theorie der Kuust bei den Alien,

Breslau 1834. — Bei Nr. 712 feblt die Angabe, dais es sich

urn eine These handelt. — S. 116, Nr. 904 lies Bibliotheca. —
S. 144, Nr. 1196 gehdrt Paul Yorck von Wartenhurg unter
Yorck. — S. 145, Nr. 1204 fehlt die Jahreszahi. — S. 148,

Nr. 1245 und im Register lies Behaghel. — Iin Register ist

die Trennung von a = a, b = o, ii = u und ae = a + e,

oe = 0 + e, ue = u -1- e bei deutsehen Namen irrefulirend.

Basel, Juli 1929. Gustav Binz.

Hazelton Spencer, Shakespeare Improved. The Restoration
Versions in Quarto and on the Stage. Cambridge,

Harvard University Press, 1927. Humphrey Milford, Oxford

University Press, London. XII u. 406 S. Preis : $ 5,00 oder

23 s. net.

Eine mustergiiltige QueUenuntersuchung zur Geschiclite

der Shakespeare-Biihnenwirkung liegt bier in prachtvoller

Ausstattung vor. Im ersten Teil (S. 1—133) wil'd die sehr

verwickelte „Stage History of the Plays“ des Zeitraums von

1660—1710 mit gesunder Kritik des umfangliehen Druck- und

Berichtmaterials in vier Stufen so klar dargestellt, dais daraus

ein leibhaftes Bild der asthetischen und materiellen Beweg-

grunde dieser folgenschweren Wiedeibelebung ersteht. S.

hetrachtet die Schliefsung der Theater im Jahre 1642 zwar

als einen todlichen Sehlag gegen die alte (d. i. fne.) Blihne,

aber nicht als wesentlich fur die Weiterentwicklung des

englischen Dramas (ungebrochene Linie der engiischen Sitten-

komodie Jonson- Middleton hinauf zu Etheredge-Shadw'ell,

ebenso der Romanzen Fletchers zum heroischen Drama Drydeiis,

u. a.). Aber das Eindringen der Hlusionsbiihne Frankreiclis

nach der Restauration gestaltete die Theaterverhaltnisse dieses

gewaltig darstellerisch gerichteten Zeitalters von Grand auf

urn. Nui' wird man den Einfiufs des Dekorativen, das der

Struktui’ der Theaterstucke eine so bedeutsame Note zu geben

bestimmt war, doch wesentlich fruher ansetzen mussen als

dies S. tut. die ersten Anregungen kommen von der italie-

nischen Buhne her and wirken sich auf dem hofischen Theater
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(im weitesten Siun des Wortes) aus. Schoii lange vor D’Ave-

nants “First Day’s Entertainment at Rutland House” (1656)

hat nicht nur das immer spektakuloser werdeude Maskenspiel

hier Schule gemacht, soiidern aueh die Anffiihrangsweise eehter

Dramen hat manchen Einschufs gemalter und sonstiger flachen-

hafter und plastischer Behelfe erfahren. So sind die von S.

erwahnten „shutters“ in D’Avenants opernmafsigeu Dar-

Metungen nicht blols in der noch von Inigo Jones inszenierten

Maske “Salmaeida Spolia” (1640) verwendet (vgl. Brotanek,

Engl. Maskenspiele, p. 236 f., Schema nach Jones’ Original-

entwurf im MS. Lansdowne 1171, das M. Sullivan, Court

Masques of Janies L, faksimiliert), sondern erscheinen schon

in der Tnszenierung von Campions Lord Hayes Mash (1607)

als „screens“ u. a. m. Richtig ist ja, dafs das Ubergreifen des

Illusionsprinzips auf die offentliche Buhne, die jedoch in der

Restaurationszeit nicht mehr den alten „Volkstheater“-Charakter

triig, erst durch die in Frankreich gewonnenen Eindriicke der

verbannten Royalisten verallgemeinert wurde. Die bbsen Folgen

der von D’Avenant im oEentlichen Theater fest eingefiihrten

Neuerung erblickt S. vor allem (S. 54) in der Erziehung des

Publikums zur Bevorzugung des Schaustuckes und in der

manchmal ganz verhangnisvollen Belastung der nunmehrigen

Buhnenetats durch immer grbfsere Auslagen fur Szenerie und

Maschinen, wodurch weiters zuweilen die Versuchung heran-

trat, zu ungesetzlichen Einnahmequellen Zuflucht zu nehmen.

All dies spricht sich auch in den Shakespeare-Bearbeitungen

dieser Epoche aus. Und S. kann an diesem Punkte seiner

Untersuchung (S. 56) einen sehr kraftigen Ausfall gegen die

heutige amerikanische Bhhne und ihre “overemphasis of its

mechanical resources" nicht unterdrueken, der — mutatis

mutandis—
,
inindestens fur Shakespeare, auch dem europaischen

Theater gelten dart Als eigentliches Heim der Shakespeare-

Auffuhrungen erweist S. das ursprunglich von D’Avenant
geleitete „Duke’s Theatre", das aber im harten Kampf gegen

das nebenbuhlerische „Royal Theatre" immer mehr aiif die

Gaffierlust zu spekulieren begann und Operneffekte einfuhrte,

die namentlich in den Shakespeare-Versionen nun ganz gang
und gabe wurden.

Aus dem kulturgesehichtlich ungemein vertieften — die

hinter jedem einzelnen Kapitel gereihten Anmerkungen strotzen
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von gut 'beobachteten literariscben Details — ersten Teil der

systematischen Untersucbung S.s erwacbst der breitere zweite-

“Tbe Eestoration Texts” (S. 137— 375).

S. stellt stets zunachst den Aufbau der Einrichtung eines

Shakespearedramas test im Vergleich zum Original — wobei

seine Ermittlung der Quelle oft selbstandige Forschung bietet,

dann folgt eine Je nach dem Bearbeiter abgestufte Gegeniiber-

stellung der stilistischen TJmbildungen. So fuhrt er uns der

Reihe nach D’Avenant, Dryden und Tate in gesonderten Ab-

schnitten am verheerenden Werk vor, dann die “Miscellaneous

Adaptations before 1700”, endlich die “Misc. Ad. from 1700 to

1710”. S., der fi’uher gehaltreiche Abbandlungen uber die

Restaurationsepoche in den Fubl. Mod. Lang. Ajss. of Am. ver-

fafst hat, wiederholt seine sehr uberzeugenden Argumente

dafur, dais die Hamlet-Quarto von 1676 ein Werk D’Avenants

ist, das sich besonders durch seine skrupellos rationalistische

und elegante Stilverbalhornung auszeichnet, konstruktiv

dagegen dock noch so nahe am Shakespeare -Text verblieb,

dais seine Aufnahme in die D’Avenant-Folio von 1673, ebenso

wie die der sicher echten Afac&e^A-Bearbeitung, unterlassen

wurde. Hier wie in alien andern Kapiteln des flussig ge-

schriebenen Buches wurzt S. seine objektive, gelegentliche

Einzelvoi’zuge der im grofsen und ganzen von Shakespeares

Geist und Poesie weit abfuhrenden Adaptierungen richtig

hervorhebende Darstellung mit feinem Humor und erweist sich

als ein grundlicher Kenner der Schauspielkunst und ihrer durch

Zeitalter und Mode hindurch ewig gultigen Gesetze. So ist

er nicht blind gegen Drydens entschiedenen Fortschritt gegen-

uber Shakespeare in der Handlungsfuhrung, namentlicli am

Schlusse, von “Troilus and Cressida (or Truth Found Too Late)”.

Die Schale berechtigten Spottes gielst er naturlich iiber den

dritten Poet Laureate aus, der sich z. T. aus tag'espolitischeii

Grunden an Shakespeare heranmachte, uber Tate. Sein

„King Lear“ ist ihm, abgesehen von dem faden gliicklichen

Ende, „hodge-podge“, seine „Eichard 11“ und „Coriolanus“

sind klagliche, nicht einmal zu ihrer Zeit anerkannte Aus-

schrotungen, letzterer uberdies ein gegen alle klassizistische

Dezenz, womit es freilich die Restaurationsdramatiker allesamt

nicht genau nahmen, verstofsendes, in unerhort blutigem Ende

erstickendes Schauerstiick.
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Die Behandlung' der kleineren Herriehter ist stellenweise,

was lufolge ihrer schwerereii Zuganglichkeit selir bedauerlicli

ist, etwas weniger ausfuhrlieh. Freilich liat S. recht, weirn

er ihnen erne geringere Mstorische Bedeutuiig "beimifst. Aber

Lacys eatsetzliche Widerspanstigen -Version “Sauny the Scot“

(1698) ist dock symptomatisch, nicht nur fiir seine Zeit, sondern

als abschreckendes Beispiel fur den Biihnendichter (sit venia

verbo!), der einer (meist seiner!) Rolle zuliebe, Handlung

Oder Charakteristik oder beides einfach auf den Kopf stellt.

Hier ist es der zum Schotten gestempelte Grumio, dem der

Dialog anderer Figuren und damit auch deren Profil rettungs-

los geopfert wird. Die vergrbbernde Tendenz maclit aus

Petruchio einen brutalen Narren; S. ist allerdings der Ton

Scliucking und anderen heute vertretenen Ansicht, dais „Taniing

of a Shrew“ eine Posse sei (S. 281 qualifiziert er das freilich

mit “bordering on comedy”): gerade an diesem Machwerk
wird aber deutlich, wieweit das Shakespearestuck doch noch

Ton der Farce entfernt sei. Dem giinstigen Urteil S.s iiber

Shadwells „Timon“ (gedr. 1678) mufs man beistimmen: der

Schluls ist weit knapper und tragisch befriedigender als im

Original. Tiber RaTenscrofts mafsios greuelTollen „Titus

Andronicus" und Otways scheufsliche Misehung Ton AltrSmer-

tum und Elisabethanismus in seiner „History and Fall of Cains

Marius", i. e. „Romeo“ (!) eilt S. hinweg, Terweilt fuglich langer

bei Crownes „Misery of CiTil War“, i. e. „Henry the Sixth"

(1680), das er als besser im Aufbau als das Original anspricht,

jedoch als klaglich in Stil und Charakteristik erweist. Von
semen sonstigen Proben Tor 1700 erwhhne ich nur noch die

in wahren maschinellen Orgien schwelgende Oper „The Fairy

Queen" (1692), zu der sich der M. 8. N. D. umgestalten lassen

mulste, schon wegen S.s Heranziehung einer amerikanischen

Auffuhrung aus dem Jahre 1922, die sich mit der Haufung
massenhaften dekoratiTen und gdnzlich unsachlichen Beiwerks

Ton damals ruhig messen kann. Unter den spateren Adaptie-

rungen beansprucht Cibbers „King Richard III." (1700) alle

Beachtung, die ihm S. zollt, wenn blofs wegen der erst Ton

Garrick gebrochenen AUeinherrschaft dieser Version auf der

Buhne des 18. Jahrhunderts. Aus der interessanten Geschichte

des „Merchant of Venice", die sich an GranTilles „Jew of

Venice" (1701) kmipft, ist beachtlich, dafs S. keinen Beweis
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fiir eine direkt possenhafte Tradition in der Shylock-Auf-

fassung des 17. Jahrliunderts flnden konnte; die Aufserung

Eowes beziiglich der Zuweisung der Eolle an den Schauspieler

Dogget deutet S. daliin, dafs Dogget ein Charaktei’darsteller

war, der moglicherweise den Juden mit komischen Ziigen gab,

ihn aber nicbt notwendig karikiert haben mufs.

In einem letzten Kapitel erortert S. die Entstehungs-

gesehiclite der drei „Unaltered Quartos"; „Othello“ 1681, die

er als aus Q 1630 und nicbt von Dryden herruhrend erweist;

„The Bettertonian King Henry IV., with a Note on The Sequel

of Henry the Fourth", letzteres ein Oktavdruck um 1720, der

wohl nichts mit Betterton zu tun hat; und „The Players’ Quartos

of Julius Caesar, with a Note on the Altered Version of 1719“,

letztere sicher nicht eine als G-anzes von Dryden herriihrende

Fassung. Ein Schlufswort „Some General Observations"

enthalt ungemein beherzigenswerte Grundsatze fur Shake-

speare-Inszenierungen und hebt die Ergebnisse der Forschung

S.s in die Sphare bedeutsamer Verallgemeinerung. Ohne

beschrankter NachaSung einer blofs gelehrt-interessanten

„historischen“ Auffuhrungsweise das Wort zu reden, hetont

S. den Adaptierungsexperimenten der Eestaurationszeit wie

unserer Tage gegenuber, dafs technische Fortschritte auf dem

Theater nie dem Sinn eines aus anderem Geist geborenen

Dramas Gewalt antun durfen, ‘recognizing that the only reason

for the existence of the stage is to produce plays’. Mit S.

nehmen wir von den Bearbeitungen der theaterfreudigen

Eestaui’ationsdichter mit dem Gefuhl Abschied, dafs gerade

an ihrer Zeitgebundenheit gemessen, Shakespeare in ursprung-

licher Gestalt denn doch das einzig Erstrebenswerte erscheint.

Begrufsenswert ist ein Appendix, der die bunten Daten

uber die Theater und die in ihnen spielenden Truppen uber-

sichtlich ordnet. In der Bibliographie, an deren Spitze die

„First Editions of Altered Versions" stehen, vermifst man nur

in der Literatui- iiber die Adaptierungen die allerdings schwer

erreichbare brauchbare Skizze von Di-. Hermann Fabini iiber

„Granvilles ‘Jew of Venice’" (Programm der deutschen Handels-

akademie in Pilsen, 1911), in welcher der 3. und 5. Akt deut-

licher analysiert erscheinen als bei S., der z. B. die motiv-

feindliche Behandlung der Khstchen-Inschriften bei Granville

nicht hervorhebt. Leider hat Eef. nicht Zugang zu so leich-
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ler ersthandiger Literatur wie S., der sonst kaum ein

chtiges Werk seiner Interessensphare nicht in der Hand
habt zu liaben scheint; so vermag Eef. denn aueh den Wider-

ruch zwisclien S. und Fabini nicht zu Idsen, der beziiglich

r von Granville eingesehobenen Maske „Peleus and Thetis"

irrseht. Ersterer behauptet, “nor is there dancing” (S. 342),

tzterer, „Er beschliefst das Stuck (sc. die Maske) mit Gesang

nd Tanz“ (S. 7).

Der genaue Index S.s macht das ergebnisreiche Werk, in

lem eine Fttlle von da und dort noch auszubeutendem Material

^teckt, rasch benutzbar.

Graz, Marz 1929. Albert Eichler.

Alfred Gertsch, Der steigende Ruhm Miltons. Die Geschiclite

einer Heteronomie der literarischen Urteilsbildung.

Leipzig, Benihard Tauchnitz, 1927. 76 S. Gr. 8«. Preis

geh. 4 RM.
A. u. d. T.: Kolner Anglistische Arbeiten. Herausgegeben

von Dr. Herbert Schoffler, o. 6. Professor an der Universitht

Koln. Band 2.

Auf den Spuren seines Lehrers SchSfler wandelnd und

im Anschlufs an die bekannten Werke von Havens und Good

ilber das Nachleben Miltons wird hier Miltons Ruhm nach

dem dreifachen Gesichtspunkt seiner literarisch-asthetisehen

Bedeutung, seinem Einfluls auf das politische Leben des aus-

gehenden 17. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts und seiner

puritanischen Religiositat untersucht. Das Eesultat ist das

dureh die ervrahnten Untersuchungen schon bekannt gewordene,

doch kommt das Spiel und Widerspiel dieser drei verschiedenen

Gesichtspunkte in mancher Hinsicht deutlicher als bei Gertschs

Vorgangern zum Ausdruck. Je nach der politischen Gesamt-

lage Oder dem persSnlichen Standpunkt der spateren Kritiker

Oder Dichter wird bald die eine, bald die andere Seite von

Miltons Schafien starker hervorgehoben, bis dann die Eomantik

in einigen Vertretern eine Art Synthese jener drei Stromungen

zustande bringt und jenes Idealbild schafft, das im 19. Jahr-

hundert traditionell wird. Besonders dankenswert und einwand-

frei ist der Nachweis, dafs die politischen Gesichtszuge Miltons

so gut wie ausschliefslich von whiggistischer Seite verschbnt
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worden sind, mit Samuel Johnson, dem kgl. Tory-Pensionar

(vgl. S. 62—63 Cowpers Urteil), als bekanntestem Vertreter der

Gegenpartei.

Ohne auf Einzelheiten der fleifsigen, inhaltsreiclien Arbeit

eingehen zu wollen, sei mir der kurze Hinweis gestattet, dafs

mit den Bemerkungen iiber Addisons Speciator-KviHik. (S.26—27)
die eigentliche literarische Bedeutung dieser epochemacbenden

Darstellung keineswegs ersehopft wird. Es ist nicht zu iiber-

sehen, dais man schon liier iiber die franzosischen Mafsstabe

teilweise Mnauswachst nnd dafs schon hier einige Elemente

enthalten sind, die deutlich zur Vorromantik hinfuhren. Leider

hat sich der Verf. die interessante Kritik des Paradise Lost

entgehen lassen, die Defoe in seiner Political History of the

Devil gibt
;
ygl. daruber meinen Aufsatz in Englische Sfudien,

Bd. 58 (S. 213—227). Auch vermifst man einen Hin-weis auf

D. Saurat, Blalce and Milton, Bordeaux 1920.

Giefsen. W. Fischer.

Roberta Florence Brinkley, Nathan Field, the Actor and Playwright.

A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate

School of Yale University in Candidacy for the Degi’ee of

Doctor of Philosophy. New Haven, Yale University Press.

London, Humphrey Milford, Oxford University Press. 1928.

jji2.50. 10/6 net.

A.U. d.T.: Yale Studies in English. LXXVIl.

Diese Yalenser Dissertation ist eine der tiichtigsten

Arbeiten, die in letzter Zeit in den Yale Studies erschienen

sind. Auf Grand von eigenen sorgfaltigen Nachforschungen

kann die Verf. alleiiei Neues iiber die Familie des Theologen

John Field bieten, aus deren Schofs der Schauspieler und

Dramatiker hervorging, im besonderen den Namen des letzteren

als Nathan im Gegensatz zu dem oft mit ihm verwechselten

alteren Bruder Nathaniel endgiiltig feststellen. Nathans Lauf-

bahn erschliefst sich weniger aus persSnlichen Nachrichten als

aus der Geschichte des Theaters, die in weitem Mafs herbei-

gezogen wird. Neu ist die Feststellung, dafs Field am 2. August

1620 tot war; das genaue Todesdatum kann die Vert aller-

dings nicht angeben.

Ausfuhrlich wird Fields selbstandige dramatische Pro-

duktion anhand seiner beiden Dramen Woman is a Weathercock

Angrlia, Beiblatt XL. 20
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uud Amends for Ladies analysiert, ihre weitgeliende AbhSngig-

keit vom Modestuck der Zeit, der comedy of manners, dar-

gestellt, ihre durchaus praktische Anpassung an die Bfihnen-

hedurfnisse des Tages liervorgehohen nnd der tiefe Einfluls

Ben Jonsons, Chapmans nnd sogar Shakespeares auf sie

besprochen. Auf Crund der hier gewonnenen Einblicke in

Fields Technik und stilistische Eigentumlichkeiten kann die

Verf. einen sehr wertvollen, wohl abschliefsend zu nennenden

Beitrag zu den yielfaltigen Problemen von Fields Mitarbeit

an den Dramen anderer Dichter bieten. Danach hat Field

verfafst: The Fatal Dowry, Akt n. III. lb und IV. 1; in Four

Plays in One die Introduction, Triumph of Honour und Triumph

of Love; The Knight of Malta, Akt I und V; The Honest

Man’s Fortune, Akt IV. An Bussy D’Ambois und Timon von

Athen hat er hochstens beratenden, an The Faithful Friends

und Cupid’s Eevenge iiberhaupt keinen Anteil gehabt. Einige

Dokumente fiber die Familie Field beschliefsen die sehr

verdienstliche Arbeit.

St. Gallen. H. Lfideke.

F. W. Bateson, English Comic Drama 1700—1750. — Oxford,

Clarendon Press, 1929. — 151 S. 7 s. 6 d. net.

Man hat das 18. Jahi’hundert nicht mit Unrecht das Zeit-

alter der Padagogik genannt. Man braucht dabei nicht nur

an die Bildungslehre im engeren Sinne zu denken, sondern in

der ganzen Literatur und Kunst der Zeit zeigt sieh eine fiberaus

stark ausgeprfigte didaktische StrOmung. Man denke fur

England etwa an die moralischen Wochenschriften, den Roman
Richardsons, die aufklarerische Lehrhaftigkeit eines Pope oder

auch an die Sittenbilder eines Hogarth. Aus all diesen Zeug-

nissen vernimmt man deutlich die Frage: Wie kann man den

Menschen bessern? Das hangt ja zunfichst einmal mit der

Tatsache zusammen, dais man im 18. Jahrhundert wieder an

den Menschen glaubt im Gegensatz zur vorhergehenden Periode,

in der der Einzelmenseh trotz aller betonten Selbsthndigkeit

doeh nie ffir sich allein gesehen wurde, sondern seine eigent-

lichen Werte erst als Glied einer uberpersonlichen Institution

(Kirche, Staat usw.) empfing.

Wenn man von solchen Voraussetzungen aus an die

dramatische Literatur des 18. Jahrhunderts herantritt, wird
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man Mer manche Zuge entdecken, die deutlich dem gezeiclmeten

Weltanschauungsbild entspreclien. So durftig diese Literatur-

gattung auch vom asthetischen oder literarischen Standpnnkt
aus sein mag, fur den KulturMstoriker kietet sie manches
interessante Problem. Es ist zu begi'ufsen, dais Bateson in

obigem Buche diese ideengescMchtliche Seite, wenn auch nicht

in den Mittelpunkt stellt, so dock deutlich unterstreicbt. Ich

denke in erster Linie an sein erstes Kapitel mit dem Yersucbe,

sich liber die Grundlagen des 18. Jabrhunderts Mar zu werden.

Mit Eecht spricht er von der Ernsthaftigkeit der Zeit, die

etwas ganz anderes ist als Feierlichkeit (S. 5). Gut ist der

Begriff von „sentimentalism“ herausgearbeitet, von dem es

heilst, dais er “brought back a sense of responsibilitj" into

the dramatic world” (S. 7). Dahinter steckt bereits das neue
humanitare Bewulstsein, das in demselben Jahrhundert die

Einrichtung der Sonntagsschulen und die Anfange der Gefangnis-

reform mSglich gemacht hat.

Uberblickt man die einzelnen Zomodien aus der ersten

Halfte des Jahrhunderts, so wird man in weitem Ausmafse

die erwahnte moralisch-lehrhafte Tendenz wiederflnden. Colley

Cibber£ist nur von dieser Seite aus zu begreifen. Schon seine

Apologie tragt diesen moralischen Charakter, und seine Stiicke

zeichnen sich alle dm'ch die betonte Tendenz aus, die Sitten

zu bessern. Von ihm stammt das Wort: ein “play without

a just Moral is a poor and mercenary "Undertaking” (S. 39).

Bis zu einem gewissen Grade ist ja diese ganze Eichtung im

Puritanismus des 17. Jahrhunderts vorbereitet worden; Cibbers

„Apology“ macht sogar ganz den Eindruck eines Puritaner-

tagebuchs, auch mit der Eitelkeit und Selbstbespiegelung, die

uns daraus entgegensieht. Ahnlich ist auch in seinen Lust-

spielen (Love’s Last Shift und The Careless Husband) die

ethische Grundnote oft unwahr und zu handgreiflich, um
wirkungsvoll zu sein. “The didacticism is patently false and

facticious”, urteilt Bateson mit Eecht (S. 20).

Eichard Steele gilt in seinen Lustspielen ebenfalls als

Eeformator des Theaters. Was Jeremy Collier am Ende des

17. Jahrhunderts in seinem scharfen Angrifi auf die Biihne

vom zuklinftigen Theater erhofit hatte, ist hier erfiillt, namlich

die Begriindung eines Dramas, in dem die Tugend triumphiei t

und das Laster bestraft wird. Die sentimentale KomOdie

20*
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erreicht mit Steeles Lustspielen (Tlie Tender Husband, The

Conscious Lovers) ihren Hbhepunkt (Kap. Ill)

Steeles Komodien zeigen aber gleichzeitig noch eine andere

Seite des 18. Jahrliunderts, die ebenfalls mit der neuen Ein-

schatzung des Individuums zusammenhangt. Hier beginnt

der Versuch, lebendige Charaktere zu schaffen, wahrend das

17. Jahrhundert den Menschen im wesentlichen als G-lied der

Gesellschaft gesehen oder zu einem blofsen Typ normiert hatte.

Bateson deutet bier nur an, ohne das Problem 3edocLi geniigend

auszuwerten, wenn er sagt, dafs Corporal Trim und seine

Soldaten (S. 47) in „The Funeral" mehr seien als bramarba-

sierende militarische Typen: es sind eben lebendig gesehene

Menschen von nur einmaliger Struktur. Hier wird derWeg vor-

bereitet, der in der Charakterkunst eines Dickens ausmiindete.

Im Gegensatz zur pathetischen Restaurationszeit pflegt

man schlielslich das 18. Jahrhundert auch das lachende zu

nennen (Joel), und gerade in dem durch den Puritanismus

ernst gewordenen England spurt man dieses befreiende Lachen

am deutlichsten. Allerdings kommt es in diesem Aufklarungs-

zeitalter mehr aus dem Verstande als aus dem Herzen, ver-

geistigt sich zum Witz oder zur Satire, vertieft sich dann

allerdings bei Fielding oder Smollett auch zum echten Humor.

Es entspricht deshalb durchaus dieser geistigen Haltung, wenn
Bateson schon im Lustspiel der ersten Jahrzehnte “a certain

freshness and humour” (S. 13) feststellen kann, und zwar als

durchaus bejahende Werte gegeniiber der zersetzenden Zynik
der Restaurationskomodie. In Gays „Beggars Opera" (1728)

ist die Feierlichkeit der vorhergehenden Periods vielleicht am
meisten durchbrochen. In dieser genialen Parodie auf die

gravitktische italienische Oper kommt der lachende Geist des

Rokoko am deutlichsten zum Ausdruck. (Wie lebendig das

Werk auch heute noch ist, hat die iiberaus erfolgreiche Dar-
stellung in Berlin gezeigt. In der Bearbeitung von Brecht

hat das Stiick unter dem Titel „Dreigroschenoper“ mehrere
Hundert Auffiihrungen erlebt.) Bateson beschrankt sich

erfreulicherweise bei der Beurteilung Gays nicht nur auf sein

Meisterwerk, sondern zieht auch seine ubrigen Farcen und
Burlesken mit heran (The Mohocks, oder The What D’Ye Call

It, eine Parodie auf die heroische Tragbdie), um zu zeigen,

wie spriihend das Lachen bei ihm ist.
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Gray steht in dieser ganzen Eichtung nicht allein. In

den Burlesken von Henry Carey (Kap. VI) findet Bateson einen

ahnlielien Ton, und anch Henry Fieldmgs Lustspiele, denen

das letzte Kapitel gewidmet ist, ergdtzen durch den spiele-

I’isehen Spott, der sie dnrclizieht. In den polemiselien Angriffen

auf das Bestechungssystem Walpoles (Pasquin) nimmt dann

die Satire eine scharfe persdnliclie Note an, wodurch diese

Eiclitung sich mit der moraliseh-didaktischen verkindet.

Man legt Batesons Buck mit dem Empflnden aus der Hand,

dais ein an und fiir sick durrer Stoff mit viel Lebendigkeit

und unter grofsen Cesicktspunkten dargestellt worden ist.

Es ist die Untersuckung eines griindlicken Kenners der Zeit,

dessen Kenntnisse aber nicht ein unorganisckes Konglomerat

von Einzeldingen darstellen, sondern ein Wissen urn die innereii

Zusamnienhange. Durch seine sorgfaltig akwagende Be^Yelt^n',g

der einzelnen Personlickkeiten, durch seine sachlich-liebevolle

Analyse des Kunstwerkes selbst und durch den anerkennens-

werten Versuck, die verbindenden Linien zu seken, enthullt

sick uns das Bild einer Literaturgattung, deren Eigenwert

vielleickt nur von sekundarer Bedeutung ist, die aber als

Mosaikstein zur Erfassung der gesamten Kultur des 18. Jakr-

kunderts nicht libersehen werden darf.

Berlin. Paul Meifsner.

Claude Colleer Abbott, The Life and Letters of George Darley, Poet

and Critic. Oxford University Press, London: Humphrey

Milford, 1928, XI u. 285 SS. 16 s. net.

Wenn man die literariscke Bedeutung von George Darley

(1795—1846) auf eine kurze Formel bringen sollte, so ware

man in Verlegenheit; denn wenn dieser protestantisehe Ire,

der aber den grolsten Teil seines Lebens in London gelebt

hat, uberkaupt Eomantiker war, dann war er es vor alien

Dingen wegen der Vielseitigkeit seiner Interessen. Allerdings

tragt die Produktion, die diesen mannigfachen Neigiingen

entsprach, durckaus den Stempel des Fragmentarisclien. Hinter

dem Menschen Darley spuren wir auf Schritt und Tritt die

Tragik des grofsen Wollens, dem aber nicht immer ein gleiehes

KSnnen entsprach. Diesen Kampf gegen das eigene Un-

vermdgen hat er bis zur Verzweifiung durchgemaclit. Schon

seine Frukdicktung ^Tke Errors of Ecstasie" (1822) zeigt,
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wie Abbott es ausdruckt, “a mind in doubt, uncertain of its

powers, too considerate of tbe many sides of the question” (S. 15),

Diese innere Unsicherheit hat ihn nie zu seinem grofsen Werk
kommen lassen, nach jeder Produktion befallt ihn das nieder-

druckende Gefuhl des Mifserfolges, selbst wenn andere — wie

das bei seiner Dichtung „Sylvia“ (1827) der Fall war — sich

lobend daruber ausgesprochen batten (8. 65). Wenn er dann

trotzdem wieder zur Feder greift, geschieht es nur, um sich als

Dichter zu rehabilitieren. Sein schliefslicher Zusammenbruch

erscheint so als erne innere Selbstzersetzung, vielleicht qualender

als die von Chatterton, well ihr das Pathos des Selbstmordes

fehlte, versohnender aber ohne Zweifel als die von Coleridge,

weil Darley bis znletzt den Mut zu einem „Dennoch“ auf-

gebracht hat.

In dieser Beleuchtung gesehen, wh'd man sein literarisches

Schaffen als eine immerwahrende Abwehr gegen das eigene

Unvermogen ansehen durfen. Deshalb sagt Abbott, wenn er

von Barleys mathematischen Studien imd Biichern spricht, in

emer sehr gegluckten Formulierung: “This attempt ... was

to provide the something finite and immediately measurable

that would bring his mind peace.” (S. 56.)

Aus dieser inneren Unsicherheit heraiis wird man auch

das Verhaltnis zu den Dichterii seiner Zeit begreifen, das im

allgemeinen eine iiberans heftige Abwehr zeigt, hinter der

man aber deutlieh den entsetzlichen Drnck verspiirt, im Schatten

der Titanen stehen zu miissen. Byron, Keats, Shelley, Words-

worth und auch noch Tennyson erscheinen so als seine erbitterten

Gegner (S. 43 1., 48, 83). Nur iiber Coleridge aufsert er sich

nicht, wenn man eine etwas dunkle Anspielung in einem Briefe

an seinen Freund Allan Cunningham unberiicksichtigt lassen

darf (8. 96). Von ihm und seiner Mystik hat er sogar die

starkste Anregung erfahren: hinter seiner Vision „Nepenthe“

(1835) merkt man ganz deutlieh die Wirkung von Kubla Khan.

Es bedeutet ferner den Versuch, zu einer inneren Festigung

zu kommen, wenn Darley sich fur eine Dichtungsart einsetzt,

in der er seine eigenen Zeitgenossen am meisten versagen sah;

das ist das Drama. Es geht aus seiner Korrespondenz mit

Miss Neail deutlieh hervor, dafs er tats8,chlich ein dramatisches

Talent gehabt haben mufs (8. 22 ff.); aber auch hier fehlt der

vorhandenen Leidenschaft der schopferische Ausdruck. Seine
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Dramen
,
,Thomas a Becket’* und „Ethelstau‘‘ sind im letzteii

Gruude doeh nur epigonenhafte Nachahmungen der mit blofser

Handlung uberladenen Barockkunst eines Webster, deu er

ubrigens uberaus hochgeschatzt hat. “Shakespeare and Milton

excepted, there is poetry in Webster superior to that of any

other English author”, schreibt er aus Paris an Cunningham

(S. 98). Es bleibt uberhaupt beaehtenswert und wirkt wie

eiue Flucht ms andere Extrem, wenn dieser feme, schuchterne

imd unendlich einsame Mensch gerade im Bombast und der

Bhetonk der Dramatiker des 17. Jahrhunderts die Zukunft

fur eine neue dramatische Kunst sieht (S. 41).

Produktiv ist Darley in erster Linie in der Ki’itik. Kaiin

er sich hier einmal in der Zergliederung anderer befreieii, so

kommt noch das irische Blut hinzu, das seine Kntik so scharf

und oft auch so bitter gemacht hat. Diesem Darley als Kritiker,

zuerst am „London Magazine*' und spater am „Athenaeain“,

hat Abbott einen grofsen Teil seiner Darstellimg gewidmet.

Man darf den gelegentlich ganz impulsiv hervorbrechenden

Hafs Barleys gegen alle Kritik nicht zu tragisch nehmen.

“It is a Cain like profession”, schreibt er einmal an den

Dichter des Bauernlebens John Clare (S. 59); in Wahrheit ist

er aber sein ganzes Leben lang ein begeisterter Kritiker

gewesen. Kritik mufs hier allerdmgs im weitesten Smne

verstanden werden. Zunachst nimmt allerdmgs die Bembeilung

von Literatur- und Kunstwerken einen sehr breiten Eaum ein,

die, wie schon angedeutet, im aUgemeinen ablelmend, stellen-

weise sogar feindselig ist. Bemerkenswert ist vielleicht nur

noch, dais er in seinen aUgemeinen kiinstlerischen Ausichlen

fast wie ein Vorganger von Euskin anmutet (S. 190). Auch

fiir ihu ist der Kunstler in erster Lime Ethiker, Interpret

gottlicher Ideen. Abgelehnt wird demgegenuber der L’art-

pour-l’art-Staudpunkt. Von dieser Seite her kommt Darley

auch — als einer der ersten und wenigen seiner Zeitgenosseu

— zu einer Anerkennung Tuimers, fur den er sich schon 1842

eingesetzt hat (S. 189), ohne allerdmgs spater ganz mit ihm

zu gehen. Wir miissen Abbott dankbar sein, dafs er gerade

diese Seite von Barleys Schaffen eingehend dargestellt und

belegt hat. Dadurch wird eine bisber vSllig unbeachtet

gebliebene, aber fur die Entwicklung der literarischen Kritik

uberaus wiehtige Seite aufgehellt,
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Von kulturhistorisehem Interesse sind aus dieser journa-

listischen Periode Parleys die Reisekerichte, die eine scharfe

und kritische Beobaclitung der Verhaltnisse im Aiislande zeigen.

Seine Schilderung von Italien (S. Ill) erinnert in dem hier

und da durchbrechenden Ruinenkultns an Byron, seine Briefe

aus Frankreich sind wegen der intimen Kenntnis der Mode
nicht ohne Bedeutung (S. 118), und seine Beurteilung Deutsch-

lands ist ein merkwurdiges Gemiseh der traditionellen englischen

Ablehnung des deutschen Barbaren (S. 114), der an Coleridge

gemahnenden Hockachtung vor Lessing (S. 163) und dem
Carlylescben Respekt vor dem Preulsen Friedrichs des Grofsen

(S. 205).

Abbott hat keine Muhe gescheut, das nicht leicht zugang-

liche Material — vieles ist uberhaupt verlorengegangen —
zu sammeln und daraus das Bild dieses vergessenen Roman-
tikers so plastiscli wie nur moglich zu gestalten. Er hat auf

diese Weise ein Buch geschrieben, in dem sich grundlicher

Gelehrtenfleifs mit nie aufdringlicher kritischer Bewertung

zu einem in jeder Weise geschlossenen Werk vereinigt. Das
Bestreben geht liberall dahin, den Dichter namentlich in seinen

Briefen selbst zu Wort kommen zu lassen und nicht so sehr

als geistvoller Interpret seines Wesens aufzutreten. Jede

Beeinflussung des Lesers ist schon dadurch vermieden, dais

alles mit gleicher Liebe umfalst ist. Es ist ein Buch, das in

seiner anspruchslosen und soliden Art der besten englischen

Literaturtradition des 19. Jahrhunderts angehdrt. Auf der

andern Seite zeigt aber Abbott auch, namentlich in der Ana-

lyse des spezifisch dichterischen Werkes, wie weit seine pers6n-

liche Verbundenheit mit dem Dichter geht. Seine Darstellung

der sicherlich nicht leiehten Lyrik von Parley gehort sprach-

lich und auch gedanklich mit zu den besten Teilen des ganzen

Buches. — Wenn etwas vielleicht zu kurz kommt, so ist es

die zusammenfassende, in erster Linie psychologiseh gerichtete

Darstellung des Kunstlers Parley. Hier bedeutet die rein

chronologisch-biographische Behandlung doch eine gewisse

Hemmung.
Man nimmt das Buch vielleicht mit einem gewissen Mifs-

trauen in die Hand, in der Befiirchtung, dais hier viel Muhe
fur eine sich nicht lohnende Sache vertan ist. Man legt es

nieder mit dem dankbaren Empflnden, mit Hilfe des Verfassers
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dem Wesen des RomaEtischen ein Stiick nahergekonimen zu
sein durch die Bekanntschaft mit einem Manne, der sich im
Schatten der G-rofsen langsam verzehrte, der aber alle "Wesens-

ziige des Romantikers in sick barg, in dem die mannigfaltigsten

romantischen Richtungen sich widerspiegelten, und der uns so

hilft, die intimen Seiten einer Literaturperiode zn begreifen,

wie nns das in diesem Mafse wenigstens nicht moglich ist,

wenn wir unsern Blick immer nur auf die Heroen der Zeit

gerichtet halten.

Berlin. Paul Meifsner.

Gertrud von Petzold, John Davidson und sein geistiges Werden unter

dem Einflufs Nietzsches. Leipzig, Bernhard Tauehnitz ’28. 5 M.

A. u. d. T.: Englische Bibliothek, herausgegeben von Max

Forster, Bd. 5.

Der Einflufs Nietzsches ist in England sehr gering gewesen.

Allerdings ist aucli schon, ehe Havelock Ellis seine Artikel

uber ihn im „Savoy“ (1896) schrieb, eine geivisse Nietzsche-

bereitscliaft in England zu spuren. Sie hangt im letzten

Grunde mit der langst von Matthew Arnold geforderten, aber

erst seit den 90 er Jahren deutlich zu beobachtenden Auf-

geschlossenheit dem europaisehen Auslande gegenuber

zusammen. Der Einflufs Tolstois, Ibsens, Zolas, D’ Annunzios

Oder Turgenjews, der sich seit jener Zeit bemerkbar macht,

weist auf die allmahliche Losung aus der geistigeii Insularitat

Englands hin. Auf Nietzsche beruft man sich dabei, wenn
man gegen die viktorianische Ethik mit ihrer Einschnurung

des Menschen in kollektive Wertsysteme zu Felde zieht. In

diesem Siniie sehreibt schon Lucas Malet 1891 ihren Roman
„The Wages of Sin“, dessen Held, allerdings ohne dafs Nietzsche

erwahnt wird, seine amoralischen Ideeii vertritt. Man diirfte

auch Samuel Butlers Roman „TheWay of all Flesh" (geschrieben

1872—1884, verdffentlicht 1902) erwahnen, denn auch hier

haben wir eine Entwertung der uberkommenen ethischen Ideen,

die stark an den deutschen Philosophen anklingt. George

Moore hat Zarathustra gelesen, aber auch vorher sind seine

„Confessions of a Young Man" (1888) voll von Formeln im

Sinne von Zarathustras Nietzscheideen. Uber George Gissing

hat uns kiirzlich Madeleine L. Cazamian in dem Buehe „Le

Roman et les Idees en Angleten’e" unterrichtet. Aus Holbrook
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Jacksons aufscliluTsreichem Werke „The Eighteen Niiieteens“

erfahren wir, dafs 1898 sogar eine Zeitschrift gegriindet wurde,

deren Titel „The Eagle and the Serpent" schon deutlich die

Herkunft und Tendenz verrat Dann ebbt die Wirkung aber

auch schon ah; bei Shaw ist schon deutlich eine kritische

Auseinandersetzung mit Nietzsche und nicht eine blolse tJber-

uahme seiner Ideen zu sphren.

Einen wichtigen Beitrag zu dem Problem von Nietzsches

Einfluls in England bietet das hier vorliegende Buch. Wir
erfahren zunaclist mit Interesse, dafs nicht, wie bisher an-

genommen wurde, Havelock Ellis das englische Publikum

zuerst mit Nietzsche bekannt gemacht habe, sondern John

Davidson, der bereits drei Jahre friiher, 1893, auf den deutschen

Philosoplien hinwies (S. 6). Davidson, der vor Shaw vielleicht

am starksten unter seinem Einflufs gestanden hat, war Schotte,

aufgewachsen in der kalvinistischen Dogmatik und von den

Schriften Carlyles auf das starkste angeregt. Wenn schon

jetzt gelegentlich eine Ubereinstimmung mit den Ideen von

Nietzsche festzustellen ist, so wird seine Wirkung doch erst

deutlich sichtbar seit seiner Londoner Zeit. In diese zweite

Entwicklungsperiode (S. 19ffi.) fallen die „Sentences und Para-

graphs" (1893). Hier ist die Nachwirkung von Nietzsches

Buch „Menschliches, Allzumenschliches" zu spftren, das David-

son in deutscher Sprache gelesen hat (S. 35) ;
hier finden wir

den Preis des libels, mit dem ein immer mehr ansteigender

Hals gegen das Christentum verbunden ist (S. 50). Die dritte

Phase seines Lebens, die die Jahre 1900 bis 1909 umfafst,

bedeutet dann unter dem Emflufs dieser Ideen den Ausbau
einer Weltanschauung, die als „eine monistisch-materialistische

Erkldrung des Weltalls" (S. 56) bezeichnet wird. Diese Ge-

danken finden ihren Ausdruck vor aUem in seinen Testamenten

und in seinem Drama „Theatrocrat“. Aber es ist bezeichnend,

wie Davidson hier die Darwinische Lehre von der naturlichen

Zuchtwahl und auch die Idee vom Ubermenschen ablehnt, da

beide ihm zu anthropomorph seien (S. 65). Spater— in seinem

„Testament of John Davidson" (1908) — ist allerdings eine

gewisse Verschiebung zu beobacliten. Da wird der Uber-

mensch Nietzsches aus imperialistischen Motiven heraus ab-

gelehnt: die Idee diirfe eben nur von einem Englander und
nicht von einem Polen wie Nietzsche vertreten werden (S. 77),
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Damit hat Davidson Nietzsche ubervvunden und fludet wieder
den Anschlufs an die Evolutionslehre mit der Einschrankung,
dafs nicht die natdrliche Zuehtwahl, sondern die Entwicklung
zur „self-consciousness" die Grundlage date bilde.

Wir Sind der Verfasserin dankbar, dafs sie sich der gewifs
nicht leichten Aufgabe unterzogen hat, das im Grande sehr

kranse Gedankengebilde Davidsons klar und durchweg uber-

zeugend darzustellen. Man wird ihren Ausfuhrungen willig

folgen. Die Behandlungsart ist zuruckhaltend, und die Verf.

versucht uberall liber das blofs Darstellerische hinauszugehen

und kritisch zu werten. Manchen Gedanken hatte man eine

scharfere Herausarbeitung gewunscht; in erster Liiiie gilt dies

von der immer starker hervortretenden Theorie von dem
Menschen als bewufst gewordener Materie. Hier hatte eine

Lektiire von Bries Rektoratsrede. „Der Einflufs der Lehren

Darwins auf den britischen Imperialismus" (1927) oder die

Auseinandersetzung mit Davidson bei Holbrook Jackson gute

Dienste getan. — Man kbnnte auch das Fehlen jeden Hin-

weises auf die genauen Quellen vom philologischen Standpunkt

aus als Mangel ansehen. Sicherlich sind ja die Grundideen

Nietzsches so bekannt, dafs man hier nicht so streng zu sein

braucht. Aber bei einer Ai’beit, die ausdrucklich den Einflufs

Nietzsches zeigen soil, hatte man es doch gern gesehen, wenn

an die Stelle der Allgemeinheiten eine grofsere wissenschaft-

liche Exaktheit getreten ware. — Und schliefslich wurde das

Buch noch gewonnen haben, wenn die Verfasserin sich nicht

gar zu eng auf das Thema beschrankt, sondern gelegentlich

auch grofsere Zusammenhange aufgedeckt hatte. Im Gnmde
genommen ist doch die ganze materialistische Weltanschauung

Davidsons das letzte Glied in einer langen Entwicklungsreihe,

an deren Anfangspunkt einmal die Lehren von Darwiu, Spencer

und Huxley und ferner die Theorien der liberalen Theologie

mit ihrer Ablehnung alles Dogmatischen stehen. In Davidson

laufen diese beiden aUerdings jetzt ganz auf die Spitze

getriebenen Richtungen zusammen, werden aber gleichzeitig

auch uberwunden durch die Einfiihrung des Begriffs der

„Selbstbewufstheit“, der zwar dem religidsen Radikalismus

nichts von seiner Scharfe nimmt, aber die Mechanik der rein

materialistischen Weltanschauung durch einen die Persdnlich-

keit wertenden Faktor ersetzt. Damit wird Davidson zum
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Vertreter eines neuen Individualismus — imter dem Einfluls

Nietzsches —
,

der seit der Jahvhundertwende in England

immer maclitiger geworden ist.

Berlin. Paul Meifsner.

HughWalpoIe, Jeremy at Crale. Leipzig 1928. 285 8. RM.1,80, geli.

A. u. d. T.: Tauchnitz Edition, Vol. 4817.

Ill lebendiger Charakteiscliildenuig fulirt der gewiegte Autor mit

impressiomstischeii Mittelu das Scliicksal seines aus der fein beobachtenden

KindergescMcbte „Jeremy and Hamlet“ liei bekannten jnngen Helden in

emer entscheidenden Epocbe weiter beini Ubergang ans den Unterklassen

seiner Public School, Orale, in die mittlere Abteilung, zur Piafektenschaft.

W konzentnert die kritischeii Elemente der bedeutuiigsvollen Charakter-

modelung in einen emzigen Term, m dem Jeremy mit den besten Vorsatzen,

seine jugendliche Fulsballmeisterschaft nicht durch Unuberlegtheiten aufs

Spiel zu setzen, antritt Aber alles scheint sick gegen ihn verschworen

zu haben: ein deutlich als kunftiger „Cad“ gezeichneter vorzuglicher Cricket-

spieler, Staire, und dessen Anhanger bereiten ihm Mifsstimmuiig und offene

Feindschaft, er gerat durch diese Gegner in den unbegrundeten Verdacht,

emeu ihm tief ergebenen klemen Jungen so gequalt zu haben, dais dieser

aus der Schule durchgeht. Endlich, iiicht zuletzt infolge des Bates seines

wieder auftaucheuden Eunstleronkels, entschlielst sich Jeremy zum Box-

zweikampf mit Staire, der — mit der in Schulgeschichten traditionellen

Ausfuhiiichkeit und Wichtigkeit beschrieben — ihn nach hartem Bemuhen
nicht nur zum Sieger macht, sondern auch seme Popularitat bei Kameraden

und Lehrern sichert. Gekront wird diese durch das Wettspiel mit einer

andern Schule, in welchem die Grale-Mannschaft, von Jeremys und seines

Mitspielers ungewbhnlich scharfem Spiel fortgerissen, ohsiegt.

Schuler und Lehrer sind mit aufserordentlich tiefgehender Schau

gemalt, die Verhaltnisse eines Stiftsgymnasiums vor etwa dreilsig Jahren,

als Sport eben erst zum hochbewerteten Erziehungsmittel wurde, erscheinen

greifbar. An psychologischen Analysen der Knabenseele fehlt es nirgends,

freilich ist die Gleichsetzung von Schule und England oft stark auf die

Spitze getriehen und es lafst Jeremy und seine Kameraden im Lichte

imperialistisch-chauvmistischer „Cads“ erscheinen, wenn sie uber den Fufs-

ballsieg reden und sich daruber ins Faustchen lachen, “that the game had

been won by an impertinent piece of absolutely forbidden play”. Wo
bieibt da der Grundsatz des „fair play“^ Stimmungsbilder von farbiger

Pracht smd, wie sonst, auch bier W.s Starke; aber er verliert sich gelegent-

iich in Wortdiekichte, so S. 59, wenn urn des Geruchmotivs willen auch

“the glass-like surface smell of the wet rock” geruhmt wird.

Graz, Juli 1929 A. Eichier,
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Pope und der Polnische Psendo-Elassizismus.

In seiner Miinchner Dissertation “Das Echo von Fopes Essay on
Man im Auslande” (Leipzig^ 19J 3) hat Heiniich Schweinsteiger lediglicli

zwei polnische Ubersetznngen dieses Essays erwahnt (S 138), die von
Podoski (mit falschem Datum. 1827, statt 1787) und die von Ludwig
Kaminski, Warschau 1816.

In Wirklichkeit gibt es deren funf. Yon den zwei Ubersetzungen,

welche Schweinsteiger im British Museum gefunden hatte, ist die des

Grafen Franz Podoski nach Form und Inhalt hdchst minderwertig. Die
Grundlage fur sie bildete Duresnels Version. L Kammski, bei weitem der

beste polnische Kenner Popes, hat mit seiner aus dem Original schopfenden

Bearbeitung ein Musterwerk geschaften, Aufserdem ubeisetzten den Essay
on Man: nach Duresnel, in Yersen, der Kanonikus Andreas Cyankiewicz,

Krakau, 1788; in Prosa, nach einem franzdsischem Prosatexte, Targohski,

Lublin, 1789 ,
nach dem Original, in musterhafter Form und treaer Wieder-

gabe des Inhalts, Fianz Y^iMowski — Epistell im Wilnaer Journal, 1806,

I und II in Buchform, Warschau, posthume Sammeiausgabe 1816.

Wie hieraus zu ersehen ist, war Popes Echo in Polen ebenso stark wie

im ubrigen Europa Die folgende Skizze will daruber einen kurzen

Uberblick geben, wobei ebenso Popes Einflufs auf die polnische Dichtung

wie auch die Ubersetzungen seiner Y^erke berucksichtigt werden. Das

Material liefern zwei polnische Dissertationen : Fopes Einflufs in Folen

18 Jahrhundert von Dadlez Michael, Kiakau 1923 und: Die polnischen

Ubersetzungen von Miltons und Fopes Weihen, vom Yerfasser zur Erlangung

der Doktorwuide der philosophischen Fakultat der Warschauer Universitat

1926 eingereicht

Das erste Bekanntwerden in Polen liefern die SarmaUdes seu Satyrae,

Warschau 1741, des Grafen Anton Ponmski, in denen mehrere Gedanken-

gange von Duresnels Bearbeitung des Essay on Man festgestellt worden

sind (Professor Sinko, Abhandlungen der ijkademie der Wissenschaften,

Krakau 1909).

Die Blutezeit fiir Popes Bedeutung in Polen kam aber erst mit dem

Begierungsantritt des Konigs Stanislaus August Poniatowski (1764--1795).

Der hochbegabte, fur Kunst und Literatur schwarmende Konig begeisterte

eine Fuile von Talenten, welche der Kultur Frankreicbs ihre hbchste

Bewunderung zollten, seine Literatur ubersetzten oder nachdichteten Durch

die Yermittlung des Franzusischen, das m den gebildeten Kreisen vor-

herrschte, warden auch die englischen Dichter dem polnischen PuMikum

bekannt. Defoe, Fielding, Smoilet, Ed Young, Milton, Ossian, Shakespeare

fanden so ihreii Y^eg m die Warschauer Salons (vgl. des Yerfassers:

English Literatwe in Eighteenth- Century Foland, The Slavonic Review,

Nr 16, Juli 1927). Den Vorrang hat aber Pope, der Liebling der polnischen

Dichter der Stanislaus-August-Penode (1764—95), des Furstentums Ytochau

(1807—1813) und Kongrefs-Polens (1813—31). Die grofsten Sterne:

Naruszewicz, Krasicki, Tiembecki, KarpMski, Kniaznin, W^gierski, Staszic,

Niemcewicz stehen in seinem Bannkreise, wie mehr oder weniger bewmfste

Naehahmungen beweisen.
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In den Gedicliten des Bischofs und Gescliiclitsschreibers Adam
Namsseimcz (1733 ”—96)* i)as Gluck, An Fortma, haben wir das Echo

des Mssai/ on Man, in der Dummhevt das von The Dunciad. Der Erz-

bischof von Posen-Gnesen, Ignatius KrasicU (1735—1801) ist in dei Myszets

(dem Mausekrieg) von The Ha^e of the Lock nnd dem Bssay on Man,

in dem Menschen und dem Tteie, der Eigenliehe vom Bssay on Man, in

der Monachomachia nnd Antimonachomachia, dem Klugltng, dem Harrenloh,

von The Dunciad abhangig Ebenso verhalt es sich mit den Gedichten

Stanislaus Tremheclm (1735—1812), des Kammerers des Konigs : Antidotmn

(Moral Bssays), Der Traum Oder die TJrteilssprechung {The Dunciad),

Zofjowka, An Konarzewsli {Bssay on Man)-, anch Franz Karpii'tski

(1741—1825), der Lyriker, ahmt Pope in dem Ungluck {Bloisa to Abelard),

m Gegen die Deisten, in dem Buhigen Gemut des Tugendhaften

,

m An
die Freiheit, Vom Menschengluck, in den Dialogen Flatons {Bssay on

Man) nach Dasselbe gilt von seiner Yerganglichheit der Welt (Moral

Essays) und dem Bufe des Hingerichteten an die Bichter (Elegy) Motive

aus Pope entliehen ferner Franz Kniaznm (1750—1807) m den Gedichten *

Der Lufthallon (The Rape of the Lock), Orpheus^ Klagen um Burydike
(Eloisa to Abelard und The Rape), An Ignatius Ciephiiski (Moral Essays)

,

Stanislaus Staszic (1755—1826), Staats- und Sozialreformer, Philantrop, in

seinem imposanten, ans 18 Buchern bestehenden, didaktischen Poem Das
Menschengeschlecht (Essay on Man), welches in den Jahren 1780—1820
gedichtet wurde; Kajetan Wegierski (1755—87) in dem Urteil ohne Vor*

urteile (E. on Man)', dem Nutzen des Niehtnutzens
, An JSFakwaski (Moral

Essay); Julian Niemcewicz {Xlhl -—ISil)

,

Diplomat, Romanschriftsteller,

Dramaturg und Liederdichter, in den Gedichten: Die vermummte Liebe

(Eloisa to Abelard), Was den Damen gefdllt (Moral Essays), Die Sonne

und der Nebel, Der Wettlauf im Kot (The Dunciad). Auch die Werke
der Dichterin Elisabeth Druzbacka (1695— 1765) und mehiere anonyme
Gediehte zeugen von Popes Einwirkung. Davon zeugt ferner die Tatsache,

dais es hber 50 Ebersetzungen gibt, darunter* Bssay on Man (5), B. on
Criticism (4), Bloisa to Abelard (5 Ebersetzungen, 10 Editionen), The
Bape of the Lock (3), Messiah (4), Ode on St Cecilia's Day (3)

Die Bearbeiter des Bssay on Criticism sind: 1. Franz Graf Podoski

1787, dessen tJbertragnng jedes literarischen Wertes entbehrt, Sie fufst

auf der Duresnelschen Yersion, gibt sie aber nicht getreu wieder.

2 Hiacynth Przybylski, Professor an der Eniversitat Krakau, 1790: der

links abgedruckte englische Text erleichtert das Yergieichen der beiden

Dichtungen, der Sinn des Originals ist richtig getrofen, aber die Sprache

durch viele Neubildungen verunstaltet. 3. Kajetan Jaxa Marcmkowski,
1816. Er versucht Duresnel und die Prosa Silhouettes zu veremigen, aber

der Yersuch mifslang vollstandig. willkurliche Interpolationen gehen Hand
in Hand mit ublen Smnwidiigkeiten. 4. Mit lobenswurdiger Genauigkeit

hat ihn zuletzt, 1822, L. Kamihski verpolnischt.

Bloisa to Abelard, die bekannte LiebesgescMchte, fand in Polen

denselben Widerhall wie in anderen Landern des Kontinents. Sie wurde
oft ubersetzt, noch offer ediert und eifrig gelesen. Die tJbersetzungen

fufsen zum grdfsten Teil auf der beruhmten Colardeauschen Yersion und
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werdea meist init clem Briefe Abelards an Heloise, emer ansgelassen leideii-

scbaftlicben Dicbtnng Dorats, gedruckt So 1. der Warscbaiier xAnonymns,

1784, 1786, 1794, so 2 Stefan Chometowski, Krakau 1795, welcher die

Briefe nnter dem Namen Wegierskis veroffentlicbte, wabrend die erste

Druckscbrift, Heilsberg 1787, nur Popes Brief entbielt 3 Ignatius Bykowski
lieferte eine Version der Ubersetznng Colardeaus, die ziir Not den be-

scbeidenen Ansprucben an eine mittelmafsige Ubertragnng geniigt 4. Von
einem wirklichen Verstandnis des engliscben Dicbters zengt die Probe
Konstantin Piotrowskis, welcber dem Original und der Version Colardeaus

folgte, erscbienen 1816, ’20, ’36. 5 Wobllantende, klangreiche, peinlicb

gewablte Form zeicbnet die Ubersetznng L Kaminskis 1822 aiis, der das

Original zn Grunde liegt.

Die Komik des Lockenraubs zog mebrere Dicbter an. Nachdem ibn

im Jabre 1788 J. Bykowski ans Marmontel ubersetzte, bescbaftigte sicb mit

dem Epos Julian Niemcewicz 1796 wabrend seiner Gefangenscbaft m
Petersburg, als Adjutant des Generals Kosciuszko. Er ubersetzte ibn nacb

dem Original und gab ibn 1803 in Warscbau heraus. Niemcewicz folgte

nicbt sklaviscb den Spuren Popes, liefs einige speziell engliscbe Details

aus und scbob polniscbe Zuge bier und da em Das Gauze zeicbnet sicb

durcb boben Scbwung aus und wirkt binreifsend. Kaminskis Leistung

zeigt die diesem Pseudoklassiker eigene Gelaufigkeit und Gewabltbeit des

Ausdrucks.

Der Messiah zog auf sicb die Aufmerksamkeit Jobanns Woronicz,

des nacbmaligen Primats Polens, der ibn als Tbeologiestudent im Jabre

1783 in Warscbau nacb einem franzbsiscben Prosatest ubersetzte. Seine

Ubersetznng des Messiah nebst der der vier Pastorals biieb unverSfentlicbt

und gait als seine originelle Leistung (siebe des Verfassers Artikel

Woronm-TJherseUer Popes, Eucb Literacki, Warscbau, Dezember 1927).

Weitere Ubertragungen sind von J. Ejruszydski, Wilnaer Journal 1805,

L. Kaminski, Warscbau 1822, K. Piotrowski 1836, samtlicb nacb dem Original.

J.KruszyAski (Warscbauer Memoir 1809), L Kaminski, Warscbau 1822

und J. Niemcewicz 1801, ubersetzten aucb die Ode on St. Cecilia's Bay,

samtlicb nacb dem Original, und lieferten damit Meisterstucke der Uber-

setzung&kunst,

Aufserdem wurden libertragen: die Ode on Solitude: 1. Cboloniewski,

1770, 2. Franz Wezyk 1809, 1878 ,
3 L. Kamniski 1822, Ode on Silence

Anonymus 1767, l^ykowski 1787; The Happy Life of a Country Parson:

J Bykowski, Two Chorussesi J. Bykowski 1787 ;
The Dying Christian to

Im Soul und Windsor Forest L Kaminski 1822, The Temple of Fame*

J. Bykowski, Wilna 1799 ;
The Megy. L Kaminski 1809, 1822, The Universal

Prayer, anonym 1802, L. Kamiiskil822; Moral Essays I, II: L Kaminski,

Warscbauer Bibliotbek, 1866; Satires: Epistle to Dr Arhuthnot J. Gorczy-

czewsM 1818, 1873.

Die erwabnten Motiventlebnungen aus Popes Werken in der polniscben

Dicbtertatigkeit und die Zabl der Ubersetzungen zeigen zur Genuge,

welcbe Wertscbatznng Pope bei den polniscben Lesern genofs. Es feblte

nicbt an Lebensbescbreibungen, an bewundernden Lobsprttcben: die Uber-

setzer sprachen in Vorreden warm fur den Dicbter in dem berubmten



320 II. AUS ZEITSCHRIFTEK.

Streite, welcheii Crousaz gegen Pope entfesselte. In der Zeitperiode von

1787—1822 gait in Polen der Verfasser des Essarj on Man als der wichtigste

Beprasentant der engliscben Diclitkunst. Als solchen betiachtet ilin znmal

die Generation des Fnrstentums Warsclian (1807—1813) nnd des Anfangs

Kongrefs-Polens (1813—1831) Pie Dichter der Stanislaus-August-Penode

(1764—95), welclie in der anfbluhenden polniscben Literatiir keinen Dicliter

missen wollten, bewnnderten in Popes Werken den mneren Gebalt, den

Esprit und die Leicktigkeit der Gedanken, die Jnngeren, die eigentlicben

Psendoklassiker ans den ersten zwei Jahrzebnten des XIX Jbs
,
legten

dagegen mebr Wert anf die anfsere Form seiner Dicbtungen, wobei ihnen

die Gewahltkeit, die Knappbeit, die Abstraktbeit des Ansdrucks als Ideal

vorscbwebte.

Bine neue Kulturwelle, der Bomantisnnis, mit Mickiewicz nnd semen

1822 erschienenen Balladen und Eomanzen, bracbte plotzlicb neue Ideen

nnd neue Gdtter: Ossian, Walter Scott, Byron, Shakespeare. Der voi knrzem
noch bewnnderte Pope geriet in Yergessenheit, bis heute aber lebt er fort

durch seme Einwirknng auf den Stil der polniscben Dichter in der Zeit

des Pseudoklassizismus.

Warschau. Stanislaus Helsztynski.
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I. SPEACHE UND LITEEATUR.

Die Funktionen des Erzahlers in Chaucers Epischer Dichtung. Von
Dr. phil. H. Liideke, Prof. a. d. Handelshochschule St. ©alien.

Halle (Saale), 1928. Mas Niemeyer. 157 pp
A. u. d. T.: Studien zur Englischen Philologie, lirsg. von

L. Morsbach und H. Hecht. Heft xlii.

Dr. Ludeke divides Ms material under five heads: Begriff

und Umfang der Eolle des ErzaMers. II. Formale Funktionen

des Erzahlers. III. Der ErzaMer und die Quelle. IV. Ge-

staltende Funktionen des Erzahlers. V. Der Erzahler in den

Canterbury Tales.

In his first chapter Dr. Ludeke defines the material of

the Narrator as “language not belonging immediately to the

epic movement, such e. g. as exclamations of the Narrator,

questions addressed to the reader, general utterances not put

in the mouth of an epic character; these draw attention from

the narrative and to the Narrator, who thus steps for an

instant between the story and the reader”. Dr. Ludeke then

speaks of the wide differences in emphasis and in clarity

among such passages; the medieval and the modern reader

both recognize as clear cases only those in wMch the Narrator

speaks in the first person or addresses the reader in the

second person. The attempt of Dr. Ludeke’s monograph is to

consider only these “Ich-formen”, which are very numerous in

medieval epic and in Chaucer. A rapid survey of Langland,

Gower, the Pearl, the Roman de la Rose, Machaut, Dante,

Boccaccio’s FHostrato and Teseide, follows, with percentage-

results as to such forms; and then a similar sketch of Chaucer’s

narrative-poems.

Anglia, Beiblatt XL. 21
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Under the heading of the “formal” functions of the

Narrator, Dr. Liideke first finds it necessary to exclude from

consideration a large number of phrases used by Chaucer for

the sake of rime, such as “I gesse”, “I dar wel seyn”, “I nil

not lye”, or less clearly mechanical, as “I shal telle”, “I speke

of here”, “as I seid yore”. Such a phrase within the line,

for rhythm, is not common in Chaucer. At this point

Dr. Liideke mentions Frankl Tale F 1018, “This is as muche
to sey as it was nyght”, — a rhetorical device found in

Fulgentius’ Mythologiae, ed. Helm, p. 13, cp. Matthew of

VendSme in Faral, p. 185. The opinion of Lowell and of

Mackail on this passage was that Chaucer smiled at his own
bit of “fine writing”; and it may be questioned if the sentence

is as much a formula as it appears to Dr. Liideke. See my
note on Lydgate’s Fall of Princes iii, 8, in my English Verse

between Chaucer and Surrey.

But more important for Chaucer, far more important than

for any other medieval poet, is the function of the Narrator

in shaping the structure of the poem, at beginning, at close,

and in the management of the “scene-shifts”. (The phrase is

the reviewer’s.) Dr. Ludeke’s remarks on the use of the

invocation in the Hoiis of Fame, in Troilus, and on its absence

from the later Canterbury Tales, after the influence of Italian

on Chaucer had waned, are all interesting. It is in the actual

guidance of the story, however, that the Narrator is given by
Chaucer his most extended function, in such phrases as “thus

I lete hem dwelle”, “ye gete no more of me”, “now to purpos

of my rather speche”. Other uses of the narrative formula,

to sum up or to hasten, fill the remainder of Dr. Ludeke’s

second section. There is one condition yet with which Dr. Liideke

has not dealt under this topic. Just as very many of Chaucer’s

brief Narrator-phrases serve also as rime-padding, in like

manner many of his longer Narrator-phrases have a function

as rhythmic variants. A line like “to telle yow as shortly

as I may” has but three real stresses; and between two groups

of verses which are packed vnth rhythm as with meaning, it

offers a variant to the ear of which Chaucer was very probably

conscious. Such a variant is more needed in pentameter
couplet than in the short couplet or the stanza; and it would
be interesting to know how much Chaucer made use of it,
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In the third section Dr. LMeke deals "with the way in

which Ovid or Boccaccio, for instance, is summarized or cut,

and in which the scene -shift of their material is handled.

Here, it seems to the reviewer. Dr. Ludeke might make more
use of a fact he has mentioned on p. 61; he might analyze

more fully Chaucer’s management of these fw’mulae at the

ends of stanzas in the Troilus. Such phrases, as he says him-

self, are rarely simple; they have a mechanical as well as a

living aspect. In what proportion of Troilus-stanzas is the

poet’s mind so full that his stanzas are full? and in how
many does his material run short before the seventh line?

The last line of Book IV of Troilus, q^uite different from
its parallel in Filostrato, is a veiy different thing from the

end of the preceding stanza, and both from the padding of

17:1029.

On the Lollius-problem readers are referred to Kittredge,

whose explanation in Harvard Studies in Classical Philology

vol. 28 is accepted as conclusive. An additional note is made,

p. 75, on the convenience of the word as riming with Troilus.

The fourth section surveys all the previous material from

a different point of view. Ironic, skeptical, unknowing or

unable to choose between two opinions, the referring of decision

to the audience, asseveration, declaration that a feeling passes

all understanding, — these emotional formulae increase the

prominence of the Narrator’s figure, as do objurgations, ex-

clamations simple or rhetorical, warnings, censui’es, deliberate

questions to the audience, pretended pruderies, and moralizations.

The constant irony of Chaucer adds to the difficulty of analysis;

and the open discussion by the author of his book or of the

principles he must follow in presenting his story is the last

stage of the Narrator’s emancipation from the narrative. As
Dr. Liideke observes p. 143, Chaucer had, before reaching the

Canterbury Tales, developed the role of the Narrator to

a degree very little surpassed in the Tales.

In his brief fifth section Dr. Ludeke combats the assertion

of Kittredge that the Canterbury Tales themselves merely

express the characters for whom they were intended, that

the Pilgrims were Chaucer’s primary interest. Liideke insists

that Chaucer’s mind moved also, on occasion, from the narra-

tive to the person narrating, whom he adapted to that narra-

21*
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tive. And Liideke’s view is far juster, in my opinion. That

some tales were altered for a figure is probable, that others

were created for a figure is probable, that others were shifted

to a figure whom they do not quite fit is probable. No one

explanation explains Chaucer. I should however differ from

Dr. Liideke’s opinion as to the Monk’s Tale, which seems to

me entirely appropriate. The Monk was, I believe, too well

aware of his own rank and dignity to narrate a tale of

hunting, which the Host demands. As an ecclesiastic, a book-

owner as well as a horse-owner, he felt bound to be instructive;

he may take in patience the gibes of the Host, but a 3delding

to the bourgeois tone of the Pilgrimage is unseemly in the

man next in rank to the Knight.

The monograph is a valuable piece of work. Where it

lacks is where it must lack, in its inability to separate and

wind to a conclusion all the threads which Chaucer spins and

puts into his Narrator’s hand. The tone of the whole study

is quietly moderate, even unpretending. An additional clarity,

though perhaps a blemish aesthetically, might have been gained

by the use of subheads to Dr. Liideke’s analysis in the body

of the work.

Boston, U. S. A. Eleanor Prescott Hammond

Felix E. Schelling, Shakespeare and Demi-Science. Philadelphia,

University of Pennsylvania Press; London, Humphrey Mil-

ford- Oxford University Press 1927.

In diesem Buch hat der verdienstvolle Verfasser der Ge-

schichte des englischen Dramas zwolf Aufsatze gesammelt,

die an ganz verschiedenen Stellen iind zu verschiedenen

Zeiten — der alteste 1898 — erschienen waren. Nicht alle

haben Shakespeare zum Gegenstand, einer z. B., der schon

vom Jahre 1899 herruhrt, behandelt ‘Devotional Poetry in the

Eeign of Charles I’ und stellt eine sehr lesenswerte Einfiihrung

in dies wenig behandelte Thema dar, in anderen, wie dem
Schlufsaufsatz fiber „Amerikas Elisabethanische Erbschaft“

erscheint Shakespeare nur fiiichtig und keineswegs im Mittel-

punkte. Gelegentlieh handelt es sich auch urn ausgesponnene

Rezensionen, wie denn uberhaupt diese Ausfuhrungen eine

gewisse behagliche Breite kennzeiehnet, die sich manchmal
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daraus erklart, dafs sie nrspriinglicli fur ein grolseres Publikum

bestimmt gewesen sind. Wesbalb der Verfasser aber dem

ungemein reich ausgestatteten Band den Gesamttitel „Sliake-

speare and Demi-Science“ gegeben hat, ist nicht ganz ver-

standlich. Das Wort „demi-science", “a delightful term,

descriptive of a dreadful thing, cleverly coined by that able

wit and competent scholar. Professor Paul Shorey of the Uni-

versity of Chicago” (S. 1) — trift schon auf die ini ersten

Aufsatz des Buches behandelten Arbeiten nicht zu, der diesen

Titel im engeren Smne futu’t. Denn wer wollte z. B. E. E. Stolls

Shakespearekritik, mit der er sich grofsenteils beschaftigt —
mag man mit ihr iibereinstimmen oder nicht —

,
als „Halh-

wissenschaft" bezeichnen ? Auch die „New Cambridge Editors",

namentlich Dover Wilson, so oft man sich geneigt fuhlt, ihnen

zu widersprechen, sind doch wohl mit ihrer „Shakespeare-

Geologie" nicht so kurzer Hand abzutun, wie es Schelling

versucht. Dafs er auf der andern Seite an die Sir-Thomas-

More-Stelle als echten Shakespeare glaubt, ist reeht auffallig.

Seine Ehrenrettung Shakespeares als Demokraten aber zeigt,

dafs er das Problem, urn das es sich handelt, wohl nicht ganz

richtig ins Auge gefafst hat. Manchmal will es mich auch frag-

lich bedunken, ob er wohl die Meinung der Gebildetsten unter

seinen Landsleuten auf seiner Seite hat, so bei abschatzigen

Bemerkungen liber Goethes „Faust“ (160) oder Milton und

Bach. ("It is with Paradise Lost much as it is with the

stately fugues of John Sebastian Bach, the father of modern

music. We prefer something very diSerent”.) — Ob die Be-

merkung von Professor Raleigh, es spreche immerhin fur den

menschlichen Verstand, dafs noeh niemand Shakespeare als

Puritaner bezeichnet habe, in der Tat so witzig ist, urn an

drei verschiedenen Stellen des Buches angefuhrt zu werden,

durfte zweifelhaft sein. — Den Schlufs des Buches, dessen

Hauptwert wohl darin liegt, dafs es leichteren Zugang zu

einigen von gewissenhafter Materialsammlung lebenden Auf-

satzen des Verfassers gewahrt, macht ein schwungvoller Jubel-

hymuus auf Amerika als Erben der elisabethanischen Tradition,

von dem eine charakteristische Stelle eine Vorstellung geben

moge: “It is the best of our sterlmg American virtues that

we believe in God and worship at his shrines, that the

homely virtues flourish unostentatiously among us, and that
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we have come to a respect for those who believe in a form

of worship other than our own. Yes, the American is a religious

people.” (S. 203.) Hier vermifst man in der Tat nur noch

die Feststellung, dafs der liebe Gott Amerika ja auch sichtbar

gesegnet habe, indem er es fiir zwei Generationen zum Glaubiger

und Zinsempfanger von Europa machte.

Leipzig. Levin L. Schileking.

William Congreve, The Mourning Bride, Poems, and Miscellanies,

ed. by Bonamy Dobree. Oxford University Press. London:

Humphrey Milford, 1928. XXVI + 540 pp. Price 2/-.

A.u.d.T.: The World’s Classics CCLXXVII
The present edition of Congreve is likely to add some

new aspects to the average reader’s knowledge of this author.

It seems to me to ofler most interest as regards the tech-

nique of the English novel. The edition makes no pre-

tensions to textual finality. Its merits consist in the fact that

it makes several interesting pieces of Congreve’s accessible in

a cheap and convenient popular form. As a dramatist, Con-

greve is here represented by The Mourning Bride, Semele,

and The Judgment of Baris. In the collection of the poems,

we find pastorals, love poems, odes, elegies, satires, trans-

lations, etc., which do not alter the opinion formed by the

average reader of Congreve. As regards his prose, there is

a collection of letters, principally addressed to Joseph Keally,

further his contributions to controversies, in particular his

reply to Jeremy Collier’s attack on the stage and the thrust

at the superstitions of the time. As a fact, Congreve’s jokes

at the cost of Partridge-Bickerstaf make us admire Swift

even more.

The most interesting thing found in this little edition,

however, is the novel (or rather short story) Incognita, or

Love and Duty Beconcil’d, which Congreve published in 1692.

The preface to this novel contains some of the author’s opinions

on fiction and art in general. Here, he distinguishes between
romance and novel. Eomances are generally composed of the

constant loves and invincible courages of heroes, heroines,

kings and queens, mortals of the first rank, and so on, Con-

greve says. The lofty language, miraculous contingencies, and
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impossible pei'formances elevate and sui'prize the reader into

a giddy delight which leaves him flat upon the ground when-
ever he gives off. Novels, on the other hand, are of a more
familiar nature, they come near us and represent to us intrigues

in practice, delight us with accidents and odd events, but not

such as are wholly unusual or unprecedented. Eomanees give

more of wonder, novels more of delight

Now, more important it is that Congreve decided in this

novel to conserve the dramatic unity, or rather the rules laid

down by Aristotle about this unity, as was then believed.

He resolved “m another beauty to imitate Dramatic Writing,

namely, in the Design, Contexture and Result of the Plot”,

a thing that he had not observed before in a novel.

In order to do so, he had to make the obstacles put in

the way of the action subservient to the purpose which at

first they seem to oppose. In a comedy this would be called

the unity of action, here it may pretend to no more than a
unity of contrivance, says Congreve. The time from first to

last is only three days and the scene is likewise the same

from beginning to end.

As an experiment in fiction, this is a curious one. For

the development of the English novel, it remained without

real importance.

In any case, the novel testifies to the degree of the

influence of French classicism at the time.

Greifswald. S. B. Liljegren.

Melanthe, A Latin Pastoral Play of the Early Seven-

teenth Century, written by Samuel Brooke, edited with

a biographical introduction by Joseph S. G. Bolton. New
Haven: Yale University Press, London: Humphrey Milford,

Oxf. Univ. Press, 1928. VIII -f 206 S. | 2.50.

A. u. d. T.: Yale Studies in English. LXXIX.

Das vom Yerf. nach der Cambridger Ausgabe von 1615

wieder herausgegebene Schaferspiel Melanthe gehort zu den

lateinischen Sehulkomodien, wie sie in den englischen Colleges

zur Zeit der Kdnigin Elisabeth und ihres Nachfolgers zahlreich

aufgefuhrt worden sind. Es ist fur die Feier eines Besuches

Konig Jakobs im Trinity College von Cambridge von dem
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1631 als master of Trinity College rerstorbenen Theologen

Samuel Brooke verfafst und mit zwei andern lateiniscben

Stucken, die es weit ubertraf, vor der Hofgesellscbaft auf die

Buhne gebracht worden.

Von demselben Verfasser gibt es noch zwei andere Schul-

komodien: Adelphe, die nach einem italieniscben Lustspiel von

Griambattista della Porta (La Sorella, 1603) gedichtet und

zuerst im Winter 1611/12, dann 1613 zur Feier der Hochzeit

der Prinzessitt Elisabeth mit dem Kurfiirsten Friedrich von

der Pfalz, dem spateren ‘Winterkonig’, mit einer zweiten

Komodie von Brooke Scyros aufgefiihrt wurde. Dieses Stuck

ist eine Bearbeitung von Bonarellis FzlU di Sciro.

Der Verf. gibt znnachst ein Bild vom Lebenslauf Samuel

Brookes, der spater, als er zu theologischen Wiirden gelangte,

auf die Komodiendichtung verzichtete. Dann erzahlt er den

Inhalt der beiden fruheren Stucke Brookes. Die Adelphe

weist zahlreiche Motive des plautinischen Lustspiels auf, die

in die Welt der Eenaissance ubertragen sind. Sie ist ein

unreifes Stuck. Einzelne Szenen aus ihr und dem Original

werden im Anhang mitgeteilt. Das zweite Stiick zeigt, dafs

der ]ugendliche Verfasser zugelernt hat. Es ist eine Hirten-

dichtung, die dramatisches Gesehick verrkt. Merkwurdig ist,

dafs wie Terenz auch Brooke die meisten Namen der Vorlage

verandert hat. Einiges ist knapper gefafst als m dieser,

anderes ist umgestaltet wegen des verschiedenen konfessionellen

Standpunktes des Bearbeiters, bei dem besonders ein den

sentimentalen italieniscben Stucken fehlender Sinn fur Humor
bemerkenswert ist. Dazu kommen lyrische Einlagen. Die

Veranderungen sind also denen vergleichbar, durch die Plautus

seine griechischen Vorlagen umgestaltete. Die Liebesgeschichte

ist bei Brooke verdoppelt, indem Nebenpersonen des Originals

mit derberer Komik ausgestaltet sind. Dadurch ist freilich

die kunstlerische Geschlossenheit beeintrachtigt. Zum Vergleich

kann man auf das ahnliehe Verfahren Shakespeares gegentiber

den plautinischen Menaechmi hinweisen.

Fiir das dritte Stuck Melanthe ist eine Quelle noch nicht

nachgewiesen. Da es aber durchaus mit den Motiven der

italieniscben Komodie arbeitet und deren buchhandlerische

Verbreitung in England kaum in sthrkerem Mafse anzunehmen
ist, was der Pail sein mufste, wenn Brooke selbst die Motive
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zusammengetragen h&,tte, so ist es so gut wie sieher, dafs

auch hier eine italienisclie Vorlage zugrunde liegt. Dazu
kommt, dats der sentimentale Grundton zu Brookes Humor
nicht recht stimmen wurde. Es ist kaum denkkar, dafs beide

Stimmungen einheitlichen Urspi’ungs sind.

Der Yerf. konnte in der Hauptsacbe die im grofsen und

ganzen genaue Cambridge!’ Ausgabe vou 1615 abdrucken, in

der nur einige Druckfehler zu verbessern waren. Dock liatte

er es dem Leser in dieser Hinsicht nock etwas bequemer machen

konnen, namentlich durck gelegentliche Verbesserung der Wort-

trennung und Interpunktion 109 rogasU, ut te amarem : an-

nuebam. 183 1. tn d^es. Nach 179 Komma statt Punkt. 225

ist es fraglick, ob der Zusatz {suspicatam Jiabes) notig ist.

505 ist wokl zu lesen; consilium placet. A 8ed quid audio?

559 questibus. 566 possidebo. 737 conspectu. 772 palaestra

(nickt Pa-). 829 tan{t)a ran. 970 nevis st. ne vis. 1273 oi-

hime. 1377 attat st. at at. 1399 transacturus St. transfacturus.

Die Erlauterungen weisen auck die Anklange an die

klassiscke Literatur nach. Das ist wertvoll, weil sie zeigen,

in welchem Umfang besonders die rSmischen Schriftsteller

damals bekannt waren. Neben der KomSdie flnden wir Hin-

weise auf Yergil, Horaz, Ovid, Seneca, Apuleius, Cicero, auch

auf Tkeokrit, aber jeder Kenner der rdmischen Komodie wird

mit Leicktigkeit die Zahl der Anklange an Plautus und Terenz

betracktlick vermehren konnen Daneben wird besonders auf

die Beziehungen zu den andern Stiicken Brookes geachtet.

In den Anhangen wird nock einiges Rolimaterial zur

Lebensgesckichte des Sckriftstellers zusammengestellt und die

Schauspieler seiner Stiicke verzeicknet, deren spaterer Lebens-

gang kurz angedeutet wird, soweit etwas daruber bekannt ist.

Die Ausgabe mackt uns naher mit einer der Schulkombdien

bekannt, die zwar selbst zum grofsen Teil keinen hoheren

Kunstwert besitzen, aber dock wertvolle Yerbindungsfaden

erkennen lassen zwischen der italienischen und engliscken

Literatur und zwischen den altromiscken Lustspielen und dieser,

auch fur das Yerstandnis Shakespeares bietet ihre nahere

Kenntnis mancken Hinweis.

Erlangen. Alfred Klotz.
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Eleanor Prescott Hammond, English Verse between Chaucer and

Surrey, being Examples of Conventional Secular

Poetry, exclusive of Eomance, Ballad, Lyric, and
Drama, in the Period from Henry the Fourth to

Henry the Eighth. Durham, North Carolina, Duke Uni-

versity Press; London, The Cambridge University Press, 1927.

XII u. 591 S. I 6,50.

Die verdiente Herausgeberin des „Chaucer Manual" legt

in dieser vorziiglich ausgestatteten Anthologie die Friichte

ihrer aus zahlreichen Zeitschriftenaufsatzen schon bekannt

gewordenen Studien der Ubergangszeit vor. In der „General

Introduction" unterseheidet H. zwei Perioden der Ubergangs-

erscheinungen (Grenze: 1485), charakterisiert ansprechend den

sozialen Zustand des ausgehenden 14. Jh., das Aufstreben des

Burgertums, Chaucers Einstellung („individual assertion" und

„conservative acceptance"), die Eolle der Erziehung zu Beginn

des 15. Jli., die Ubersetzungs- und Widmungsliteratur, nament-

kch aber das Ehythmusgefuhl und die Versformen der eng-

lischen und schottischen Chaucerianer, schliefslich die Fiille

der gepflegten Gattungen (wobei die Volksschauspiele fftglich

ubergangen sind) und die allmahliche Kristallisierung einer

vollbewulten nationalen Dichtung.

Den nun folgenden reichlichen Textproben sind sehr genaue

biographisch, historisch, literarisch und textgeschichtlich sowie

bibliographisch orientierende Einfiihrungen vorangestellt, in

denen nur das Lautgeschichtliche etwas zu kurz kommt, whhrend
Metrik und Stilistik breit ausgefiihrt sind. Glanzpunkte dieser

selbstandig zusammenfassenden und kritisch darstellenden

Charakteristiken sind die von Hoccleve, Lydgate (uber dessen

metrisches EmpSnden H. ganz bedeutsame Feststellungen

macht), J. Shirley, den anonymen Verfasser von „The Lover’s

Mass", den von „London Liekpenny", Stephen Hawes, Alexander

Barclay und J. Skelton (dessen Vorziigen und Mangeln sie

gleicherweise gerecht wird).

Vertreten sind J. Walton mit fast 100 Strophen seiner

Ifbersetzung von Boethius’ De Consolatione-, Hoccleve mit

„Male Eegle", 48 Strophen des „Dialogue with a Friend",

dem Chaucerlob aus „Eegement of Princes" und etlichen

Kleinigkeiten; Lydgate mit „The Churl and The Bird", „Horns

Away", „Bycorne and Chichevache", dem bezeichnenden Prolog
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zu „The Siege of Thebes", dem von H. ganz ansgezeichnet

eingeleiteten „Dance Macabre" (samt dem frz. Original), dem

„Epithalamium for Gloucester", dem „Letter to Gloucester"

und 9 Auszhgen von ]e 4— 67 Strophen aus dem „Fall of

Princes"; Benedict Burgh mit dem „Letter to John Lydgate";

J. Shirley mit zwei seiner gereimten Vorreden
;
die anonymen

Verfasser des „Eeproof of Lydgate", der Ubersetzung von

Palladius’ „Husbandry“ (zwei Proben), der sinnigen Parodie

„The Lover’s Mass", und der LFersetzung der Gedichte des

Charles d’Orleans (samt dem Original); J. Hardyng mit

18 Strophen seiner „Chronicle“; die anonymen Gedichte „London

Lickpenny" und „The Libel of English Policy" (560 Verse);

G. Ripley mit 39 Strophen seines „Compend of Alchemy"; der

anonyme Verfasser von „The Court of Sapience" (mit 51 Strophen

Auswahl); St. Hawes mit 132 ausgewhhlten Strophen von „The

Pastime of Pleasure" ;
William Nevill und Robert Copland mit

ihrem „Dialogue" und „The Castle of Pleasure" (Auswahl);

Barclay mit „The Ship of Fools" (96 ausgewahlte Strophen)

und der 4. Ekloge (vollsthndig); Skelton mit „The Garland of

Laurell" (ganz)
;
George Cavendish mit „The Metrical Visions"

(83 ausgewahlte Strophen und „Epytaphe“); Henry, Lord Morley

mit seiner Ubersetzung von Petrarch’s „Triumph of Love"

(Prosavorrede, Ch. I, vollstandig) und einer Sonettubertragung

nach Mapheus Vegius.

Die Anmerkungen zu diesen Texten umfassen 148 eng-

gedruckte Seiten Lexikonformat und erganzen die literarischen

Einzeleinleitungen nach der qnellengeschichtlichen und stilisti-

schen Seite bin sehr griindlich. Besonderer Wert wird auf

kulturhistorische Erlauterung gelegt und die Belesenheit der

Verfasserin auf diesem Gebiete ist erstaunlich weit und tief.

Im einzelnen wkren manche linguistische, aber auch text-

kritische Nachtrage anzubringen; das gleiche gilt von dem

mit 60 Seiten dock allzu knapp bemessenen Glossar, das den

Neuling — und auch fur diesen ist der stattliehe Band wohl

berechnet — oft im Stich lassen mufs, besonders wenn er

nicht angelsachsischer Muttersprache ist: eine vollstandigere

Buchung mittelengl. Schreibungen ware da am Platze gewesen.

Es feMen z B. die Pormen merk— mark 43, 47; ytayle— Italye 44, 126;

a deu = adieu 69,504, encresce — inerease 70,563; saaf — safe 71,661;

auctnce = authoress resp authority 72, 694, deirOe — deynie == digmty
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72,695; ehirtee = cheertee (affection^ value) 73,777, fihoedist =followedest

75,2090; leered = (the) learned 75,2100; hdy = highly 75,1980, almaner

= (of) all manners 101, 14, salewe = salute (vb ) 105, 70, penaeles = pinacles

105,93, Bede == reed (?) 122,117; do — pp done 133,168, doos ‘Scbatz-

truhe’ 134,203, slouJ)e = sloutk (^) 139,472, treive ‘ebrlicb’ 139,493 usw.

In der Textgestaltung selbst scheint H. an dem Problem

Schreiber : Dichter kein Interesse zu haben, ebensowenig an

dem der dialektischen Herkunft. Aufserdem lafst sich aber

nicht selten ein unerfreuliches Schwanken zwischen den Prin-

zipien des diplomatischen Abdrucks und eines „kritischen“

Textes feststellen. Die Boethiusubersetzung Waltons gibt H.

z. B. nacb MS Royal 18 A XIII des Brit. Mus. und ziebt fiir

metrisch Oder sonst verderbte Stellen MS Balliol Coll. 316 A
heran. So bezieht sie aus letzterem Str. 11, Z. 84 ein rhyth-

misch unentbehrliches is; dann aber sclireckt sie davor zurilck,

ein gleicbes Str. 7, Z. 49 zu tun, wo blisse (Baliol) die einzig

moglicbe metriscbe Lesung bietet. Str. 6, Z. 46 liegt zwar

keine JfS-Variante vor, aber ein kritischer Text miilste bier

unbedingt fals in false emendieren. — Das unverstandlicbe

He name sie gebbrt nicht in der Anm. zu 74, 1971 gebessert,

sondern der Text sollte scbon Hts name sie lesen. Ahnlich

in Lydgates „Bycorne and Chiehevache“ : da wird ein Vers

(21) des MS Trinity Coll. Cambr. R. 3. 20 scbon im Text

gebessert, ein anderer (116), wo MS Harley 2251 die richtige

Versfullung bietet, unmetrisch im Text stehen gelassen und
nur in der Anm. diskutiert. Genau so waren offenkundige

Scbreiberverseben wie 133, 161 woote not (zu note zu kon-

trahieren) oder 135, 275 chaunge (fur chaunce, s. Anm.) usw.

im Text ricbtigzustellen gewesen. Ungenauigkeit liegt in der

Fassung des Variantenapparates des „Court of Sapience“ vor,

wenn immer nur von einem MS gesprocben wird, wahrend
in der Tat zwei und nocb Drucke in Betracbt kommen.
Spindlers Ausgabe dieses Denkmals, die H. als scbon erschienen

anfiihrt, ist da weder fur die Textierung nocb auch genugend
fiir die Einleitung benutzt.

Trotz soleher und anderer Mbngel ist jedoch die mit

gutem Stilgefiihl getroffene reiche Auswabl sebr wertvoll, weil

scbwer zugangliche Texte darin, z. T. zum erstenmal, pbilo-

logiscb brauchbar erscbeinen.

Graz, im April 1929, Albert Eichler.
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Carl Broker, Scotts „Anne of Geiersteln“. Inaug.-Dissert. Kiel,

1927. 93 S.

Die Behandlung des Tiiemas gliedert sich in: 1. Entstehung
und Aufnahme; 2. Inhaltsangabe; 3. Quellennachweis, 4. Technik
des Eomans. I. Das Verhaltnis zu den Quellen und zur Ge-
schichte, II. Eechts- und kulturgescMchtliche Skizzen

;
5. Kritisclie

Wiirdigung.

Von diesen Kapiteln Metet das erste nichts wesentlich
Neues. Das zweite ist reicUicIi breit geraten und zeichnet

sich stilistisch nicht aus. — Beziiglich dei* von Scott als Quelle

genannten Chronik, die angeblich lange im Kloster von
St. Gallen aufbewahrt war, neigt B., trotz seines Hinweises
auf fingierte historische Quellenwerke im „gotiscben“ englischen

Eoman, der Ansicht zu, Scott habe in der Tat wirkliche

„records“ wenigstens teilweise verwertet (S. 29). B. stutzt

sich dabei auf eine Parallelangabe in Zsehokkes „Herniingarda“

(urspriinglich „Der Feuergeist“ betitelt). Ist des Schweizers

Erzahlung auch vor dem „Waverley“ ersclnenen, so ist damit

noch kein striktes Argument dafur gegeben, dafs Scott hier

in dessen Bahnen gewandelt sei, und vor allem ist es recht

unwahrscheinlich, dais Scotts Sprachkenntnisse ihn fiir das

Verstandnis einer in altertumlichem Schwyzer Dytsch ver-

fafsten Erzahlung befahigt hatten. Ebensowenig auch fiir

das der von B. als mogliche Quellen angefuhrten, auch

stark altertumelnden und dialektisch gefarbten Geschichten

Zsehokkes, „Der Freihof von Aarau“ und „Addrich im Moos".

Englische Dbersetzungen dieser Werke Zsehokkes fuhrt B.

nicht an; der von ihm zitierte Hinweis Scotts bezieht sich

wohl auf Zsehokkes Geschichtswerk aus dem Jahre 1798. —
Die Bewhltigung der Chronologie des Eomans beleuchtet B. sehr

gesehiekt durch Gegeniiberstellung der Zusammendrangungen

Scotts und der geschichtlichen Daten und zeigt die dadurch

bewirkte Haufung von Unwahrscheinlichkeiten und Wieder-

holungen. An den Naturbeschreibungen lalst sich mit B. wieder

die bekannte stark topographisch-antiquarische Einstellung,

die das Kimstlerische oft erstickt, ersehen. Sehr eingehend

behandelt B. den geschichtlichen Hintergrund des Eomans,

vielfach unndtig breit fiir seine Beweisfuhrung. Dasselbe gilt

von seinem Vergleieh der Charaktere der Eomanfiguren mit

ihren historisehen Vorbildern (liber acht Seiten z. B. sind der
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Nebenfigur der Margarete von Anjou allein gewidmet!) und

von der Skizze uber Scotts Darstellung des Femgerichts, deren

Qaellen B. feststellt, aber als geschichtsfalscbend zugeben

mufs. tiber die eigenlliche Handlungsfahrung wird dagegen

nur sebr wenig eingehend gesprochen. So ist denn auch das

5. Kapitel nnbefriedigend und in seinem SchluTsurteil scbwankend

geraten. Die benlitzte Literatur ist gewissenbaft, aber wie

aueh der ubrige Text mit mebreren Druckfeblern verzeiehnet.

Graz, im August 1929. A. Eicbler.

Henry Adelbert White, Sir Walter Scott’s Novels on the Stage. New
Haven, Yale Univ. Press; London, Humphrey Milford, ’27. 2 1.

A. u. d. T.: Yale Studies in English, Bd. 76.

Die sebr breit angelegte theatergescbicbtlicbe Arbeit

bebandelt im ganzen 75 Texte von Dramatisierungen der

Eomane des grofsen Unbekannten, von denen allerdings einige

nur auf Grund eingeliender Rezensionen oder Eeferate erortert

werden konnten. Wb. gibt eine ansprechende Darstellung der

Bubnenverhaltnisse der zwanziger Jahre, deflniert die damalige

Gefublsbewertung des Terminus „Melodrama“, dann folgt eine

nach motivlichen und theatralischen Gesichtspunkten getroffene

Analyse der einzelnen Dramengruppen, von denen die aus „Guy
Mannering“, „Eob Eoy“, „Tbe Heart of Midlothian", „The Bride

of Lammermoor", „Ivanboe“ und „Kenilwortli“ stammenden

mit vollem Recbt in Je einem gesonderten Kapitel besprocben

werden. Wb. wertet die dramatiscben Grundelemente der

einschlagigen Eomane und bewabrt ein ziemlicb gesundes Urteil

bei den Buhnenversionen, die er namentlich zeitgescMebtlich

sebr fein einordnet. Den Liedeinlagen, bei denen Scott selbst

(wie iibrigens aucb bei den Dramatisierungen der Stoffe durcb

Terry) nicbt selten mitwirkte, widmet er reclit verstdndige

Abschnitte; ferner verfolgt er die Geschicbte der einzelnen

Texte und ihrer Hauptdarsteller auf der englischen, schottiscben

und amerikaniscben Biibne ihrer Zeit und der Nacbwelt. Zu
diesem Zwecke hat er ein ungeheures Material an Auffuhrungs-

berichten zusammengetragen und kritiseh verwertet, Auch
die unausbleiblicben Travestien grofser Theatererfolge lalst

er vor uns erscheinen. Die bedeutendste Nachwirkung billigt

er den Stoffablegern von „Eob Roy“, „The Bride of Lammer-
moor“ und „Ivanhoe“ zu, wobei bei dem zweiten und dritten
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Stoflgebiet „gluckliches“ Ende nicht selten, besonders aueh in

den opernmafsigen G-estaltungen, als Opfer des sentimentalen

Zeitgeschmacks festzustellen ist. Auch aus den Sammelkapiteln

„Eemaining Novels before 1823“ nnd „NoYels Dramatized

after 1825“ scbbpft man vielfache Belehrung. Sebr libersicht-

licb falst Wh. seine Untersucbung im X. Kapitel znsammen

nnd erkennt den gewaltigen nnd andauernden Einflufs dieser

Bubnengestaltungen auf die Entwicklung des engliscb-ameri-

kanischen Melodramas. Wabrend er ihrem Nacbleben in Frank-

reicb besonderes Augenmerk zuwendet, ist seine G-eschicMe

dieser Ableger auf dem librigen europkischen Festland etwas

mager. Boieldieus „Dame Blanche" z. B. ist mit ihrem von

Scribe nach Motiven aus „Guy Mannering“, „The Monastery"

und „The Abbot" gebauten Libretto in Deutschland ungemein

beliebt geworden und war in den neunziger Jahren standiges

Repertoirestuck der Wiener Hofoper.

Im Kapitel XI gibt Wh. „AdditioEal Notes and Comments"

vornehmlich bibliographischer Art; hier fehlen in dem sonst

sorgfaltig gedruckten Buch leider die Anmerkungen zn mehreren

im Text besternten Stellen: so zu S. 110, 127, 138 (1. SteUe),

161, 201. — Im Kapitel XII wird eine sehr willkommene

Bibliographie der Dramentexte geboten, die auch die sonst

nicht einbezogenen Gedichte Scotts umfafst. Hier vermifst

man die S. 172 ohne Titel zitierte deutsche Oper Fritz von

Holsteins, die er 1852 nach „Waverley“ komponierte.

Die massenhaft in Wh.s Buch beiegten Serienauffuhrungen

und ganz modernen Belebungen dieser z. T. leichten Theater-

ware bezeugen die erstaunliche Lebenskraft ScottscherRomantik

in Zeiten, in denen die Romane selbst oft nur als Jugend-

lektiire wirkten. Die durchaus reife Darbietung aller damit

verknupften Probleme macht die Arbeit des jungen ameri-

kanischen Gelehrten zu einem aulserst wertvollen Beitrag zur

Scott-Literatur.

Graz, im August 1929. A. Eichler.

Olive Ely Hart, The Drama in Modern Wales. A Brief History

of Welsh Playwriting from 1900 to the Present Day.

Philadelphia, University of Pennsylvania, 1928. 96 S.

Je mehr England auf alien Gebieten des offentliehen und

kulturellen Lebens zentralisiert wird, desto starker werden
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die nationalen Sonderinteressen betont. In Inland hat diese

Bewegung zur fast volligen Unahhangigkeit gefuhrt, und Scliott-

land hat eine eigene Lokal- und Sehulverwaltung. Wenn nun

in Wales an Separationsgeluste irgendwelcher Art auch nicht

zu denken ist — dazu ist vor alien Dingen die Wirtscliaft

zu stark mit England verhunden —
,

so lafst sich doch seit

etwa 1880 auch dort ein gewisser Kulturpartikularismus nicht

mehr verkennen. Die Forschung steht hier allerdings noch

ganz im Anfang. Wo man sich bisher mit der keltischen

Literatur in Wales beschaftigte (Zimmer, Stern, Le Braz), lag

der Schwerpunkt doch im wesentlichen auf dem Interesse am
StofE und der Wanderung und Umgestaltung von literarischen

Motiven, wahrend man sich um die innere Beziehung der

Literatur zum Volksganzen weniger kiimmerte. Ferner be-

schaftigte man sich mehr mit der alteren Zeit und liels die

]ungere und jiingste Periode ziemlich aufser acht.

Es ist deshalb aufserordentlich zu begrufsen, dais Olive

Ely Hart in vorhegender Arbeit den Versuch gemacht hat,

gerade die jiingste Vergangenheit und Gegenwart des walli-

sischen Dramas zum Thema einer in jeder Weise erfreulichen

Untersuchung zu machen. Was gleich im Anfang auffallt, ist

die doch bezeichnende Tatsache, dais die keltische Renaissance

in Wales unmittelbar im Yolksbewufstsein verankert ist,

wahrend die parallele Bewegung in Inland im wesentlichen

von der Intelligenz getragen wird. “The drama in North

Wales is peculiarly a thing of the people and therein lies

both the source of its vitality and its greatest promise for

the future” (8. 19). Was im Mittelalter noch vorhanden war,

dann aber der europMschen Literatur durch die Renaissance,

den grolsen Hereinbruch des Intellektualismus, verlorengegangen

ist, namlich eine unmittelbare Einheitlichkeit zwischen dem
Fuhlen der Gesanitheit und der Widerspiegelung des Kollektiv-

empfindens in der Literatur, ist hier in Wales bis auf den
heutigen Tag deutlich sichtbar. Hier spielt das Yolk selbst,

hier steht der Lehrer neben dem Pfarrer und dem Arbeiter

auf der Biihne, hier ist das Amateurspiel bis zur hochst-

mdglichen Entwicklung emporgehoben worden (S. 74 ff.). Die
ZuhSrerschaft ist nicht literarische Elite, wie etwa im Abbey
Theatre in Dublin, Oder sensationslusternes Grolsstadtpublikum,

sondern das durch eine gemeinsame Sprache, durch eine gemein-
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same Weltanschauung, durch gleiche Vorstellungsinhalte in sich

geeinigte Volk in seiner Gesamtheit (S. 70 ff.). Es ist deshalh

vielleicht symptomatisch, dais alle Yersuche, ein eigentliches

Kunsttheater sozusagen als literarisches Zentrum zu schaffen,

hisher im wesentlichen gescheitert sind. Das Volksdrama viel-

mehr ist die speziflsch dramatische Form in einer Rasse, die

eben schon als Erbe ]ene leidenschaftliclie Bein^egtheit in sich

tragt, aus der alle theatralische Kunst erwachst.

Und wie sieht dieses Drama nun aus, das Mer in Wales
aus einem selten gunstigen Boden herauswachsen konnte?
Eine lange Reihe von Namen zieht am Leser voruber, die von
Hart nun aber zu lebendigen Gestalten verdichtet werden.

So verschieden sie auch alle in ihrer Art sein mogen, so sind

ihre Werke — ob sie nun englisch oder kymrisch geschrieben

sind — dock samtlich durchdrungen von dem Duft der Walliser

Erde Oder uberschattet von der Schwermut der heimatlichen

Landschaft. (Einzelne „problem plays" Ibsenscher oder Gals-

worthyscher Richtung erscheinen demgegenuber als un-

bedeutender Import.) Da ist etwa “The Beaten Track" des

noch der alteren Generation angehbrenden John Oswald Francis

(S. 28) mit seinem derben Realismus zu nennen; oder da sind

die Stucke der hochbegabten jungen Dichterin Shirland Quin,

die zwar in England lebt, aber auf das starkste mit der walli-

sischen Tradition verbunden ist (S. 54 f£.). Gelegentlich wird

man an Hardy erinnert, wenn man sieht, wie hinter den mit

dem Boden verwachsenen Menschen ein dusteres Fatum steht

und die Aktivitat des Handelns hemmt.

Noch echter ist das dramatische Werk vielleicht da, wo
man sieht, wie die Realitat gedampft wird durch eine eigen-

tumliche Mystik, die sich einmal verfluchtigt bis in die feinste

Lyrik, traumhaft verdammernd (vgl. das Ende von „Oastle

Martin" von David Thomas Davies), dann aber auch bis zum

entsetzlichen Grauen emporsteigen kann wie in den Stucken

von Emelyn Williams (S. 57 f). Am reinsten aber offenbart

sich jedoch die keltische Seele da, wo die Wirklichkeit durch

die Legende vergeistigt wird. Ich denke etwa an „Cloud-

break" von Arthur Owen Roberts, ein geheimnisvoll trans-

parentes Stuck in der Art, wie Yeats schreibt, und worin der

Kampf zwischen dem bbsen Geist und der Seele einer Frau

in einer sehr eigentumlichen Verbindung mit dem Judas-

Ajair^a, Beiblatt XL 22
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motiv zur Darstellung kommt. In dieser symbolhaften Stili-

sierung des Lebens hat die keltische Kunst siclierlich ihr

Bedeutendstes geleistet. Sie ist, genau wie die von Irland,

Heimatkunst, wenn auch viele der Stucke liber die Buhnen

YOU England und Amerika gegangen sind. Aber das bedeutet

jedesmal eiiie Verpflanzung auf fremden Boden und gleich-

zeitig eine Entfernnng von der Quelle, die die ganze drama-

tische Literatur des modernen Wales speist.

Wir danken es 0. E. Hart, dais uns nunmehr der Eingang

in dieses bisher schwer zugangliche Reich geoflnet worden

ist, und wir lassen ims gern von der lebendigen Darstellung,

den gut ausgewahlten Proben und den beigefiigten photo-

graphischen Portrats an Probleme heranfuhren, die uns eine

kritische Auseinandersetzung mit einer hbchst bedeutsamen

Eigenkultur im Westen Englands ermdglichen.

Berlin. Paul Meifsner.

Wilhelm Franz, Anglistische Arbeit an der offentlichen Meinung

durch Universitat und Schuie. Leipzig, B. 6. Teubner, 1929.

30 S. RM. 1,50.

Die Grundlage des angelsachsischen Wesens und das Ziel

des englischen Staates ist das Streben nach Macht (8. 11),

auch wenn es sich „mit dem Schleier irrefixhrenden Schweigens“

(S. 13) verhiillt Dieses Machtstreben ist vor alien Dingen

deshalb so gefahrlich, well es durch die Beziehung auf den

Kalvinismus scheinbar sittlich gerechtfertigt wird. Fur den

englischen Staatsmann wu’d auf diese Weise der oft so schwere

Konflikt zwischen Politik und Moral in einfacher Weise geldst

(S. 20). Die Tragik Deutschlands hat darin gelegen, die un-

geheure Starke dieses Machtstrebens nicht erkannt oder zum
mindesten nicht in seiner Tragweite begriffen zu haben. Die

erste Aufgabe der Bildungsarbeit in Universitat und Schuie,

soweit die englische Kultur in Frage kommt, besteht deshalb

darin, das deutsche Volk zum Verstandnis fur die englische

Machtpolitik zu erziehen uud damit den grofsen Gefahren zu

begegnen, die der Welt von England heute vielleicht noch

mehr als je drohen.

Dibelius sagt in seinem Englandbuch: „England wird die

Welt regieren, wenn die Welt dem englischen Herrscherwillen

nicht einen gleich energischen Willen zur Selbstandigkeit
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entgegensetzt. Ein solcher Abwehrwille hat aher voile Aus-

sicht, sich durchzusetzen, auch ohne viel Kanonen und ohne

viel Kriegsschifle“ (II, p. 227). Die temperamentvoll geschriebene

Schrift von Prof Franz dient zweifellos der Kraftigung eines

solchen Abwehrwillens.

Freilich wird man nicht vergessen diirfen, dafs es auch

noch ein anderes England gibt, aus dessen Schofs etwa die

Romantik wnchs, Oder das einen so humanistischen Geist wie

Matthew Arnold mbglieh gemacht hat. Die Knltur eines

Volkes ist schlielslich zu kompliziert, um auf einen einzigen

Nenner gebracht zu werden. Und ferner darf man nicht uber-

sehen, dais die Beschaftigung mit der fremden Kultur nicht

blofs „Mittel“ sein kann, um seine eigene Stellung zu ihr

nach irgendeiner Richtung hin zu klaren, sondern dafs man,

wie Litt es vor einiger Zeit gefordert hat (Gedanken zum

kulturkundlichen Unterriehtsprinzip, Erziehung, Jahrgang 1,

Heft 1/2), im fremden Seelentum aufgeht durch eine uninter-

essierte Hingabe an das fremde Volk. Nach dieser Seite hin

hdtte man gern der sonst anregenden Schrift von Franz einige

Erweiterungen gewunscht.

Berlin. Paul Meifsner.

Levin L. Schiicking und Waither Ebisch. Grundlinien einer Bibiio-

graphie zum Stadium der englischen Philologie. Zum Gebrauch

fiir Vorlesungen und Ubungen. Als Manuski’ipt gedruckt.

Zweites Tausend [= erganzte und verbesserte Auflage].

Leipzig, Oktober 1927. Englisches Seminar der Universitat

Leipzig. 24 S. Preis 0,30 RM.

Jeder Universitatslehrer hat es wohl schon als milslich

empfunden, in seinen Vorlesungen und Ubungen kostbare Zeit

auf Angabe elementarer bibliographischer Eilfsmittel ver-

wenden zu miissen. Daher kommt vorliegende Schrift, der

mbglichste Massenverbreitung zu wiinschen ist, einem wirk-

lichen Bediirfnis entgegen, und ihr buchhandlerischer Erfolg

— in wenigen Monaten war das erste Tausend vergrifen —
ist voUauf verdient. Die Schrift bietet aber gelegentlich mehr

als eine elementare Einfuhrung und rundet bestimmte Gebiete,

wie etwa das von Schueking selbst so erfolgi-eich erforschte

Reich der soziologischen Literaturbetrachtung, mit verhaltnis-

malsiger Vollstandigkeit ab.

22*
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Da das beste Lob, das man derartiger Sammelarbeit

sprechen kann, in Verbesserungsvorsclilagen und Bekanntgabe

Ton Wunschen fiir spatere Auflagen besteht, so seien hier

einige Erganzungen angemerkt, die sicli die Verfasser, soweit

es sick nm inzwischen ersehienene Werke handelt, z. T. gewils

schon selbst notiert baben, die aber mit stark gekurzten Titeln,

als blofse Hinweise aufgefalst, vielleicbt dock niitzlich sein

kimnen. Die Absickt des Herausgebers, vorwiegend nur all-

gemeine und keine Spezialliteratur zu geben, wurde kierbei

mdglickst berucksicktigt.

Zu II. Die Zeitschriften ^American Speech’ nnd ^American Dialect

Notes’ waren hier oder iinter 111,10 anzufiihren — Auch die Zeitschriften

‘London Mercury’ nnd ‘American Mercmy’, die so viel Literalisches ent-

halten, verdienten Hinweise

Zn III: A G Kennedy, A Bibliography of the Writings on the English

Language from the Beginning of Printing to the End of 1922 Cambridge

& New Haven, U. S A
,
1927

Ebd
,
letzter Absatz* Bartlett, ‘Familiar Quotations^ — der englische

Buchmann

Zu II, 1: G. Panconcelli-Calzia, Fxpenmentelle Fhonetzh^ 1921. (Samm-

lung Gbschen)

Zu II, 3 M L. Annekin, Exei cises in English Fronunciation^ Halle 1920.

Zu III, 1 • Hier ist die Frage, wie weit die Bekanntschaft mit den

fraglichen Werken fur den Anglisten vorausgesetzt werden darf, besonders

schwierig zu entscheiden Ich wurde noch hinzufiigen (event, in kleinem

Druck, wie S. 12):

Th Siebs, G-eschiehte der fnesischen Sprache (Pauls Grundrils-1 1152 f.).

Fr Noreen, Altnordische Grammatzh I II Halle 1923*, 1904

H Hirt, Indogermanische Grammahk I—IV. Heidelberg 1921—1928.

R. 0. Boer, Oergermansch Handboehj Harlem 1918

J. Schrijnen, Einfuhrung in das Studium der idg Sprachwissenschaft, Heidel*

berg 1921.

M, H. Jellinek, Geschichte der gotischen Sprache, Berlin 1926.

E. Kieckers, Handbuch der vergleichenden gotischen GrammatiTc, Munchen
1928.

A Johannesson, GrammatiJc der urnordischen Inschnftenj Heidelberg 1923.

0. Behaghel, Geschichte der deutschen BprachCy Berlin 1928®.

Zu III, 3:

A Pogatscher, Zu/r Lautlehre der griech.f lat, u. roman, Lehnworter im Alt-

englischenj Strafsburg 1888.

B. Behrens, Die framosisehen Elemente im Englischen, Strafsburg 1904.

(Pauls Grundrifs^ 1, 9501)

E. Bjdrkman, Scandinavian Loanwords in Middle-English, I. II. Halle

1900—1902.

J. M. Toll, Niederlandisches Lehngut im MiUelenglischenj Halle 1926.
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Zu III, 5* J und E M Wright, Elementary Old English Grammar,
Oxford 1923

ZuIII, 6: H M Elasdieck, Forschungen zur Fruhzeit derneuenglischen

Schnftspraehe, I. 11. Halle 1922

Zu 111,8. E. B. Zachrisson, English Pronunciation m Shakespeare^

s

Time. Uppsula 1927

Zu 111,10* J S Eeuyon, American Pronunciation, Ann Arbor 1924.

Zu V, 2 Hier sollte angedeutet werden, dafs der „Index and Epitome“

zum BNB auch als ^Concise Diet of N B^‘ emzeln zu haben ist

J. V Cousm, A Shoit Biographical Dictionary of Literature (Everyman’s

Library) 1910 u d

Zu Y, 5*

Carleton Brown, A Begister of English Religious and Didactic Verse, L H.

Oxford 1926

Brunner-Hittmaier, Mittelengl Lesehuch, Heidelberg 1929

Zu Y, 6 S Lee und E. Chambers, A Shakespeare Reference Library,

London 1925 ^ (The English Association, Pamphlet Nr 61)

Zu Y, 7 H A. Beers, A History of English Romanticism in the 18^^^

[and] 19^^ Century, London 1899 und 1902.

Zu Y, 8.

E M Albright, Dramatic Publication in England 1580—1640, Oxford 1927.

L. L Schucking, Die Familie im Puritamsmus, Leipzig 1929.

Zu Y, 9 Ph Aronstein, Das engl, Renaissance-Drama, Leipzig 1929

Zu Y, 10* Frd Wild, Die englische Interatur der Gegenwart I Drama

und Roman II. (Im Druck ) Wiesbaden 1928.

Zu Y,ll:

Short History of American Literature, ed by Trent, etc. 1 voL 1928

W C Bronson, A History of American Literature^, Boston 1919.

R. L Rusk, The Literature of the Middle Western Frontier, 2 Bde New

York 1925.

Y. L. Parrington, The Romantic Revolution in America, 1800—1860. New

York 1927.

E. Elugel, Die nordamerikamsche Literatur (in Wulkers Geschkhte der

Enghschen Literatur), 2. Bd 1907

A. H. Quinn, A History of the American Drama from the Beginning to

the Civil War, New York und London 1923.

A H Quinn, A History of the American Drama from the Civil War to

Hhe Present-Day, 2 Bde New York und London 1928

W. Fischer, Amerikanische Prosa, 1863—1922, Leipzig 1926.

N. Foerster, American Criticism, Boston 1928

F. L Pattee, Development of the American Short Story, New York 1923.

Zu YI; A Heusler, Deutsche Versgeschichte mit EinscMufs des ali-

englischen und altnordischen Stabreimverses. I. Berlin 1925.

Zu YIII, 2: Meier-Graefe, Die grofsen Englander, Munchen und Leipzig

1908
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Zu 7111,3.

E. Daenell, GeschicJite der Vereimgten Staaten ® 1923, Leipzig.

C Bnnkmann, Geschichte der Vereimgten Staaten, Leipzig 1924

W. Fischer, Hauptfragen der AmenJcahunde, Bielefeld 1928

Zu VIII, 4 (Oder au anderer Stelle). Fhiltp’s County Atlas of Eng-

land. (Seit langerem leider vergriffen

)

Dureh diese und ahnliehe Zusatze wird das jetzt so hand-

liclie Heftchen bald ziemlich ansehwellen. Da ware es denn

fur den Studenten eine grolse Erleichterung, wenn kiinftig,

etwa nacli dem Vorgang der genannten Shalcespeare Reference

Library, die wichtigsten Werke mit Sternchen verseken wiirden.

(3-iefsen. W. Fiscker.

Anglosaxonica.

1. Credcas

Der Name der Grieclien erscheint im Altenglischen in

verschiedenen Gestalten, uber die Fritz Mezger, Ags. Vblker-

und Ldndernamen, Diss. Berlin 1922, p. 9, 54 tiberblick gibt;

vgl. auch Eichard Olbrich, Laut- und Flexionslehre der

fremden Eigennamen tn den WerJcen Konig Alfreds, Diss.

Strafsburg 1909, p. 21. Im anlautenden Konsonanten wecbseln

c-\s-, im Tonvokal s:ed-.u.

Bereits Pogatseber Lehnworte § 336 urteilte, dafs

‘Ormcas — Orceei durch got. Vermittlung den westgerm.

Stammen zugekommen sein’ diirfte (vgl. ibid. § 373). In der

Tat ist wg. *Krghus > ae. Crgcas, ahd. KriacM genaue Ent-

sprechimg zn got. Krskos und durfte zu den Westgermanen
von der arianiscli-grieehischen Kirche gekommen sein — deren

Einflufs namentlich neuerdings H. v. Scbubert herausgestellt

bat —
,
obwobl das got. Lebnwort selbst von der Cbristiani-

sierung unabbangig ist. Got. Kreks "EXXrjv, Gen. -ts, N. PI. -ffs

entstammt lat. Graecus mit monopbthongiscbem das scbon

furs 1. Jbd. bezeugt ist — naturlicb nicbt direkt, sondern auf

dem Umweg iiber den Plural [die Auffalligkeit Gr^ci > Krgkos

(< Aec. Griegs?) statt *Krgkeis kann bier beiseite bleiben].

Die Wiedergabe von lat. g- durch got. k- erklbrt sich als

Lautersatz, da das Got. um die Zeit der Aufnabme kein an-

lautendes [g] besafs. So ubernabmen die Angelsaehsen bereits

got. > wg. k-, wahrend g- gelebrte Form darstellt. Mit Binz
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ae. c- als ‘ahd.’ zu erklaren, ist unadtig; Sweets Anaahme
(vgl. Olbrich 109), c- sei entstanden durch die german. Laut-
verschiebung, bedarf keiner weiteren Erorterung

Damit ist zugleich der Tonvokal e erklart, der demnach
im wg. mit ^ gegangen ist. Wie aber stelit es urn ae.

Pogatscber § 141 nennt den „auffalligen Diphthong" un-

erklart. Olbrich p. 80 bncht dieses Urteil and verweist auf

den Vorschlag von E Haberl Anglia 31, 38f. Dieser Vor-
schlag erscheint vdllig unhaltbar; ® sei vor velaren Vokalen
nnmoglich, da wg. a in dieser Stellung erhalten blieb; mithin

sei der nachstverwandte Laut fur « eiugetreten, namlich m;
e sei gelehrte Bildung. Einen andern Weg wies Binz, Zs.

f. deutsche Philologie 36 (1904), p. 494: „es bleibt gar mchts
anderes ubrig als anzunehmen, dafs ein oberdeutsches Kreoh
ziemlich unverandert ins englische hinubergewandert ist. Das
ware ja geographisch und gesehichtlich nicht unbegreiflich."

Ihm folgt Mezger a. a. 0. p. 9, p. 43, der auch p. 54 aus-

drucklich als ahd. {ea > ta > te) bezeichuet. Znm kultur-

geschichtlichen Hintergrund der Annahme darf auf W. Braune,
Alihochdeutsch und angelsachsisch, PBB 43 (1917), p. 361 ff.

verwiesen werden. Lautgeschichtlich ist Kr%ach% > Crsacas

bedenklich. Sollte m nicht intern-altenglisch entstanden sein,

indem angl. Crecas nach der Proportion angl. ec

:

ws. eac zu

„uberschriftsprachlichem“ Creacas umgebildet wurde? Ahnlich

kbnnte einmaliges Crtecna entstanden sein. Erinnert sei an

die bekannte Eeihe vlt. messa > kt. messe > ws. mmsse, auch

an air. stotr > angl. *stcST, stsr > ws. steer.

2. Angl. herna(n).

Das Kausativum got. -brannjan xdsiv erscheint im Ae. in

verschiedener Gestalt: ws. bdernan, aber angl. berna{n), so VPs,

ES Es Ei, Li. Die Entwicklung im Ws. kann nicht anders

sein als *hrdnnjan > *br<jenn{f)an > *brcennan > IcBtnan.

Metathese des r verhinderte die normale Weiterentwicklung

CB > e (so Sievers § 89 Anm. 4, Bulbring § 172, Luick

§ 186). Dagegen hat man fur die GescMchte der angl. Lautung

eine doppelte Mdglichkeit: Luick § 186 nimmt an, dafs hier

die r-Metathese erst eintrat, als der gewohnliche Prozefs <s> e

bereits abelaufen war, und wendet sich damit ausdriicklich

gegen die von Bulbring § 180 Anm. 1 (vgl. ibid. § 518) ver-
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tretene Auffassung, die Eeihe sei *'harn{n)jan [> *l(emjan\

> *learnjan > bernan, die Metathese liege also bereits vor
der Brechung. Sievers behandelt bernan nicht ausdriicklicb,

scieint jedoch — nacb der Darstellung § 89, 4 und Anm. 4 zu
urteilen — derselben Auffassung zu sein wie Luick. Lafst

sich uber die Doppelbeit der theoretiscben Moglichkeiten Mnaus-
kommen?

Neben dem Kausativverb steht das intransitive starke

Verbum III. Klasse got. bnnnan. Wabrend got. rinnan zgi^siv

im Ae. aucb obne Metathese als {se-)nnnan erscheint, scheinen
bei bnnnan nichtumgestellte Pormen nicht vorzuliegen. Die
ae. Entsprechungen sind angl. beornan PsR', biorna EiR^,
bearna Li (Sievers § 386 Anna. 2, Bulbring § 518), dagegen
ws. kt. bzrnan Deutlicli hebt sich also ab die anglische Ent-
wicklung mit Metathese vor der Brechung gegenuber der

ws.-kt. mit Metathese nach der Brechung (Sievers § 79
Anm. 2, Bulbring § 132 Anm., Luick § 136 Ann) i).

Dahingestellt sei, ob ws. ie-, ^/-Pormen (Sievers § 386
Anm. 2, § 79 Anm. 2) zu birnan lautgeschichtliche Bedeutung
zuzumessen ist. Luick § 262 rechnet die %e zu einer Gruppe
von noch nicht erklarten %e fur zu erwartendes io und meint,

es scheine ws. *biornan bestanden zu haben (vgl. § 136 Anm i).

Gegen diesen Prozefs lo > le hat man alien Grand skeptisch

zu sein. E. Kieckers I. P.38,213 fuhrt daher ansprechender

ie auf *hurnis, -ij) zuruck (unter Hinweis auf Luick §§ 238
Anm. 3, 246 Anm., 248 Anm. 2). Am wahrscheinlichsten ist

mir jedoch, dafs die ie falsche Schreibungen sind, nachdem
fey^t (Bulbring § 306 Anm. 1), und die y bei .ffllfric gegen-
iiber i— y bei Alfred (ibid. § 283 Anm. 2) Rundung in labialem

Milieu darstellen.

Stellt man die Eeihen fur brinnan und brannjan > angl.

bernan nebeneinander, so ergibt sich nach Luieks Annahme
(vgl. Luick § 291);

brinnan brannjan
Metatliese "^birnan

Brecliiing "^biurmn

I-UxBlaTit ^br(^nvi(j)an

^brceman

'^brennan

Hetatliese bernan
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Entsprechend stellen sich die Eeihen dar bei Bulbrings An-

nahme

:

brmnan brannjan
Melatlliese ^hirnan Metatliese Harnjan

{^Icernjanl

Brecliung "^himnan '^bearnjan

I-Umlaut hernan

Letztere Entwicklung verdient daher den Vorzug.

Jena, 8. 7. 29 Hermann M. Plasdieck.

Anregnng.

Der westgerm. stimmhafte velare Spirant s scMed sick

bereits im Altengliscken in zwei Lautungen teils blieb er

als soleher erkalten, teils wurde er palatalisiert und flel daher

mit der Fortsetzung von wg. j zusammen Anlautender Velar-

spirant ergab endlich spatae. Verscblufslant [g]. Soweit

ae. Velarspirant verblieben war, nahm er in der weiteren

Entwicklung des engl. Lautsystems verschiedene Wege, die

insbesondere fiir das Verstandnis des me. und ne. Vokalismus

von Wichtigkeit sind. Soweit s keine Veranderung erlitt,

ging es, wahrscheinlich zunachst im Suden, seit c. 1200 uber

zu u iiber. Sofern g aber zwischen palatale Vokale trat

— sei es dureh Abschwackung eines ui’sprunglick velaren

Folgevokals zu [a], sei es durch Monophtkongierung von m,

eo —
,
erlitt es, auck wokl zuerst im Siiden, eine „sekundare“

Palatalisierung, als deren Brgebnis % ersckeint. Versekmelzung

mit Vokal ergab bei % S, m keine Unterschiede, dagegen bei 4

bzw. id sehr abweickende Entwicklung, indem f -f prim,

palat. g > ^ > dagegen E + sekund. palatal, s

> g > ?, z. B. Isset > leyt, aber f(a)re > eye [*a]. Diese

sekundare Palatalisierung setzt bereits innerkalb des Ae. auf

siidlickem Gebiet ein (Bulbring § 514 uber Bse) und findet

sick auck spaterkin allgemein sudlich des Humber, wakrend

im Ndk. wokl eine mediopalatale Qualitat verblieb, bis der

Laut Tiberhaupt schwand.

Es ersckeint zweckmalsig, diesen ae. und me. „sekun-

daren“ Palatalkonsonanten in Grammatiken und tibungs-

bkckern durck ein besonderes Zeiehen herauszukeben,

wie sich fiir prim, palat. g schon lange s bzw. i eingebiirgert

kat. Entweder man untersckeidet prim, palat. von sekund.
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palat.^2^ oderi- gegenttber J-. Yelar gebliebener Spirant bleibt

nnbezeiclinet fur spataa-me. Verschlulslaut steht g zur Ver-

fiigung.

Jena, 24. 7. 29. Hermann M. Flasdieck.

Ne. fied.

Im 81. Bande, S 221 ff. des Beiblatts versucbt Wallenberg eine neue

Erklarung der Pratentalformen von flee me fledde, fled, ne fled, indem

er das ae, fliegan ^in die Flucht schlagen’ heranziebt, dessen Prat. aws.

fliegde, angl.-kent flegde, angeblicb me. fledde ergeben batte* Es gebdrt

nicht viel Kenntnis der englischen Lautgescbichte dazn, nm diese Be-

bauptiing als irng zn erkennen Er irrt auch, wenn er htm viedde und

hem vledden im Ayenbite reflexiv fafst, denn bier, wie an anderen im NED.
genannten Stellen, ist hm, hem naturlicb der „Dat etbicus”, der ja oft

bei Verben der Bewegung und Bube stebt Sonst mnfste he fledde Mm
ja bedeiiten: ‘er scbliig sich in die Elucht’, ein offenbarer Nonsens’ Be-

merkenswert ist nocb, dafs andre Verba auf -g eine Bildung wie fled nicbt

anfweisen, vgL agree, fee, free, glee, wabrend das von W. nicbt erwabnte

shoe ‘scbuben, bescblagen’ schon im Me. die Prat-formen shodde, shod

== ne. shod zeigt Aber to tvoo ‘werben' gebt wieder regelmdfsig* wood!

Eine Parallele zu shoe- shod bildet me. trd-trod, das diese Kurzform im
Beim auf God einmal Havelok Y 2338 zeigt (die Hs. bat falscblicb croud),

sodann Bob of Brunne p. 839, vgL Skeats Anmerkung zur Havelok-Stelle.

Wer gibt uns fiir dies alles eine befriedigende Erklarung?

Wiesbaden. P. Holtbausen.

11. UNTEREICHTSWESEN.
Dr. Armin Kroder, Oberstudienrat am Realgymnasium Augsburg,

Englisches Elementarbuch fiir die mit Engliscb beginnenden

Anstalteu (Real- uad Oberrealschulen, Lebrerbildungs-

anstaltea, Madehenschulen). Erstes und z’weites Scbul-

jahr. 4. und 5. verbesserte Auflage mit 5 Bildern und

1 Munztafel. Bamberg, 0. C. Buchners Verlag, 1926. X und

172 S. Preis: geb. EM:.3,20.

Derselbe; Mittelstufe Mr die mit Engliscb beginnenden

Anstalten (Real- and Oberrealschulen, Handelsschulen,

Madehenschulen). Drittes bis funites Scbuljahr. Bam-

berg, C. C. Buchner, 1925. VII u. 222 S. Preis: geb. RM. 3,30.

Derselbe: Mittelstufe II fur die mit Engliscb beginnenden

Anstalten (Real- and Oberrealschulen, Handelsschulen).

Fiinftes and sechstes Schuljahr. Mit 1 Karte. Bam-

berg, 0. 0. Buchner, 1927. V u. 91 S. Preis: geb. RM. 2,20.
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A. u. d. T.; Englisches Unterrichtswerk, begriindet von

Dr. Karl Manger, neubearbeitet von Dr. Armin Kroder, Aus-

gabe A, Teil 1, 2, 3.

Der erste Teii des vorliegenden Unterrichtswerkes beginnt mit einer

„Vorscliiile“ (S 1— 63), ‘worm die engliscken Vokale und Konsonanten pian-

inafsig and in abwechslangsreicker Folge in 25 Abschnitten Yorgefalirt

werden Jeder Abscbnitt enthalt ubeidies Aassprackeubangen, vom vierten

Abschnitt an aach karze Lesestacke, an die sick Belebrangen aber die

allerwicbtigsten spraehlichen Erscbemangen anschliefsen
,
TJbangen zum

TJbersetzen aas dem Deatschen ins Engliscbe and, vom 14 Abschnitt an,

kieme ^Ob]ect Lessons’, die zar Erweiterang des Wortscbatzes and zu

Sprechabangen dienen Indem so der „Sprecb- and Leseanterricht nebst

grammatischen Grandlagen“ aaf mebrere Monate verteilt wird, ist es dem

Lehrer moglich, ohne Uberhastang den Schalern die engliscken Laate

grandlick einzapragen. Wie wir aas dem „Voiwort zar 1. Aaflage^‘ (VII)

ersehen, haben sick die Verfasser nickt zar Einfahrang einer phonetiscken

Umscknft entsckliefsen konnen, well sie es fur gefakrlich kalten, „emem

zeknjakrigen Anfanger, der kaam das latemiscke Alpkabet bekerrsckt, neben

der vielleickt sckwierigsten Recktsckreibang der Welt aack nock eine laat-

licke Recktsckreibang mit vielen neaen, teilweise irrefahrenden Zeicken

zazamaten“. Sie begnagen sick daker damit, die Aasspracke am engliscken

Worte selbst darck diakritiscke Zeicken aaszadracken Diese Art der Aas-

sprackebezeicknang bringt es jedock mit sick, dafs zaweilen 1. ein and

derselbe Laat darck versckiedene Zeicken angedeatet wird (z. B. son, san),

2. ein and dasselbe Zeicken zar Bezeicknang versckiedener Laate dient

(z, B was, all)* Ubrigens finden sick dock sckwache Ansatze zar Umsckrift,

z. B. S. 6: Peter (pikter), picked (pickt), of (ov), where (kaakr) oder S. 26:

„w^s im Satzton abgesckwackt za W9s“. Za bemerken ware, dafs die

Unteisckeidang zwiscken w in was and wh in what aberflussig ist. Der

aaf die „Vorsckale“ folgende „Haaptteil“ (S 64—135) bringt den Aasbaa

der Eormenlekre. Er zerfallt in 22 Abscknitte, von denen ^eder im An-

scklafs an ein Lesestack einen Teii der Sprachlekre bekandeit, der dann

in mannigfacken Ubangen verarbeitet wird. Diese weckseln mit kleinen

Gedickten, Briefen, Gespracken, Ratseln, lastigen Anekdoten and ‘Object

Lessons’ in angenekmer Weise ab Im „Ankang“ (S 136 148) folgt ein

weiterer Lesestoff, bestekend aas Fabeln, Marchen, karzen Erzaklangen

and Sckilderangen, Gedichten, Ratseln and Noten za zwei Liedern Den

Scklals biiden Worterverzeicknisse Die Bilder brmgen gelangene Ansickten

Yon London and New York.

Der zweite, far das dritte bis fanfte Sckaljakr bestimmte Teii bringt

zandckst 35 Lektionen (S 1-118), in denen die Formeniekre vervollstandigt

and die Satzlekre m ibren Grandzagen eiortert wird. Der Vorgang ist

derselbe wie im ersten Teile, indem der grammatiscke Stoff axis einem an

die Spitze jeder Lektion gesteliten Lesestack abgeleitet and in Dbangen

mannigfacker Art befestigt wird. Die Lesestacke fakren den Sckaler nack

England and Ameiika and macken ikn mit den Verkaltnissen dieser Lender

sowie mit deren Gesckickte, Sagen and Gekrkacken bekannt Aaf diesen



348 II. UNTERRICHTSWESEN.

zTir Verarbeituiig und DurcMbung bestimmten Lesestoff folgt der Absebnitt

^‘Second Senes of Beading Lessons”, belebrenden
,

unterbaltenden und

dicbtenscben Inhalts (S 119—112), die letzte Gruppe enthalt auch einzelne

Stellen ans Shakespeaies ^Macbeth', die znr Erganzung der in den Lektionen

25, 26, 28 und 29 gebrachten Story of Macbeth” dienen sollen Daran

schlielst sich die „Graniinatik“ (S. 143—183) Den Schlufs des Buches

bilden drei Worterveizeichnisse, und zwar I. Words for the Different Lessons,

11. Alphabetical Vocabulary for the “Second Senes”, III. Alphabetical

German-English Vocabulary for the Translation Exercises.

An dem Buche ist besonders das reiche XJbungsmaterial zu loben, das

Dr Kroder in methodisch iichtiger Weise zusammengetragen hat. Sehr

dankenswert sind auch die Zusammenstellungen von Wortfamilien, sowie

die Belehrungen uber Wortbildung und Synonyma. Die Ubungen sind so

mannigfaltig, dafs jeder Lehrer sich das ihm Passende auswahlen kann.

Die Ubungen uber Verba, die mit to ham und to be abgewandelt werden

konnen (S 29), sind wohl unnotig, da man doch jetzt kaum sagt. Is your

brother arrived at last^ Eine Erage wie ^Does it 7ain^’ ohne weiteren

Zusatz (S 32) ist nicht koriekt, es mufs doch heifsen, ^Is it ratmng^^ —
Die Regeln in dem Abschnitt „Gramniatik“ zeichnen sich durch ihre knappe

Eassung aus und lehnen sich stets an konkrete Beispiele an. Ich mbchte

hier nur einige Bemerkungen anfugen, die der Verfasser in einer neuen

Auflage benutzen konnte § 49 Uber die Stellung des Adverbs und der

adverbialen Bestimmung zwischen Pradikatsverb und Objekt sagt Veifasser,

dafs sie „ungebrauchiich“ ist Sie kommt aber doch vor, wenn das Ob3ekt

langer Oder durch einen Nebensatz erweitert ist. Im Buche selbst kommen
emige deiaitige Beispiele vor* S 24, Z. 5 v u. the same who on his return

brought with him the tobacco-plant and the potato

,

S. 44, Z 4 v u : I have

likewise a good knowledge of Spanish; S 80, Z 7 to confer upon Macbeth

the dignity of thane of Caiodor. — § 70 „Nach consider, regard ansehen

als (fur) folgt gern Diese beiden Zeitworter verhalten sich nicht

gleich; denn wahrend to consider sehr haufig den doppelten Akkusativ bei

sich hat, nimmt to regard heute den Pradikatsakkusativ nur mit as an. —
§ 80. „Bei folgenden Zeitwbrtern entspricht der Dativ einem dtsch. Vor-

wort“ Eichtiger ware die Eassung* „Bei folgenden Zeitwbrtern entspricht

die Proposition to verschiedenen deutschen Vorwdrtem.^ — § 137. Unter

die Zeitworter, die gerne statt des Inflnitivs das Gerundium nach sich

haben, wie z B. begin, commence, warden auch keep und leave off auf-

genommen Diese verbinden sich aber nur mit dem Gerundium.

Der dritte Teil beschrankt sich in bezug auf die grammatische Dar-

bietung auf die Wiederholung des in den vorhergehenden Schuljahren

gelernten Stoffes und auf die Eiganzuug desselben durch einige seltenere

syntaktische Erscheinungen (S. 74—76). Das Buck eiiedigt diese Aufgabe

in 14 Lektionen (S. 1—42), die ebenso eingenchtet sind wie diejenigen der

Teile At und A2. Wieder machen uns die an die Spitze jeder Lektion

gestellten Lesesthcke mit Land und Leuten in England und in den Ver-

einigten Staaten von Amerika bekannt; die daran angeschlossenen Ubungen
beziehen sich nicht nur auf grammatische Dinge, sondern behandeln auch

Wortkunde, Wortbildung, Synonymik, Versuche in der Abfassung selb-
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standiger Aufsatze, Vergleiclie zwischen franzdsisclien tmd englischen

Wortern gleichen Stammes und zahlreiche deutsche Stucke ziim tlbersetzea

ins Englische Wie im zweiten Teil, wird anch Mer an den Hauptteil eine

zweite Reihe von belekrenden und unterbaltenden Lesestncken nnd Ge-

dicbten angegliedert (S 43—73) TJnter den Lesestucken ersterer Art

finden sich auch An Outline of English Literature, A Short View of

English Eistorg, Zwei Worterverzeichnisse bescMieXsen das Buch, das

zwar wenig umfangreicli ist, aber gerade deswegen sick fur die hbbereii

Jahrgange gut eignet, da die Durchnabme desselben zu der so wicktigen

Schriftstellerlekture genug Zeit ubng lafst

Das besprochene Unterrichtswerk kann nicbt nur fur die secbsklassigen

Real- und Handelsscbulen, soiidern auch fur die siebeuklassigen Realscbulen

bestens empfolilen werden Yielleicbt wird sich der Verfasser dock emmal

entschliefsen, die Lautschrift der Association ^honetique Internationale^ die

ja immer mehr in den neueren Lehrbuchern verwendet wird, eiuzufuhren.

Wien. Job. Ellinger.

Dr. Hermann Ulmer: Wie lerne ich meine englischen Worter mit

Verstandnis? Erste Einfulirupg in den germaniscben Wort-

schatz der englischen Sprache auf Grnnd der Sprach-

vergleichung. Zugleich als Erganzung zu jedem Lehrbuch

der englischen Sprache mit thungen. Zweite verbesserte

Auflage. 0. C. Buchners Verlag. Bamberg, 1928. 24 S.

Preis: 0.40 EM.
A. u. d. T.* Schuler-Hilfen, 9.

Die Verbesserungen, die das vorliegende Biichlein in seiner z\yeiten

Auflage aufweist, sind im Sinne des schwer erkrankten Verfassers und auf

Anregungen des Univ.-Prof Dr Max Forster von Dr Hans Reger,

Studienprofessor in Passau, vorgenommen worden Hack einer Emleitung

uber das Enghscke als Mischspracke foigen vier Eapitel I Die zweite

Oder kockdeutscke Lautversckiebung, II Weiteie Lautentspreckungen,

IV. Die erste oder germaniscke Lautveischiebung Jedes Kapitel enthalt

a) reickkaltige Listen von englischen Wortern mit kinzugefugter deutscker

Bedeutung, b) klofse Zusammensteilungen von englischen Wortern, zu

denen der Schuler das stammverwandte deutsche Wort zu finden hat. So

lernt der Schuler auf die Abstammung der Worter achten, erfahrt manekes

ubei den Bedeutungswandel, den ein Teil des germanischen Sprachschatzes

der englischen Sprache durcbgemacht hat, erkennt in vielen englischen

Wortern ein Stuck Kultur- und Menschheitsgeschichte, findet mit Hilfe

des Englischen eine Erklarung manches deutschen Wortes wie Earfreitag,

Ambofs, Meineid, Kirchspiel, Rubezahl usw. und wird so zum besseren

Verstandnis beider Sprachen gefuhrt. Das kleine, auf Grand der besten

Hilfsmittel ausgearbeitete Buchlein ist zum Schulgebrauch sehr geeignet.

YfiQjx,
Job Ellinger.
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E. Kruisinga, An English Grammar for Dutch Students. Volume II.

Grammar and Idiom. Third Edition. Kemink & Zoon. Over

den Dom, Utrecht, 1928. XII u. 220 S. Preis : f. 8.50.

Der Torliegende zweite Band der „Enghsh Grammar for

Butch Students" bildet eine Ergdnzung zum ersten Band, der

betitelt ist „A Shorter Accidence and Syntax". Es wird darin

alles Unregelmafsige und Idiomatische verzeichnet, das im

Gehrauche der einzelnen Wortarten besonders dem Nicht-

englander auffallt. Nur beim Zeitwort wird auch die regel-

malsige Abwandlung vollstandig gebracht. Das Wichtigste

und Interessauteste an dem Buche sind, wie im ersten Bande,

die zahlreichen englischen Beispielshtze mit angefiigter hol-

Mndisehen Ubersetzung. In syntaktischer Beziehung regen unter

anderen die Bemerkungen des Verfassers iiber die Setzung

und das Fehlen des bestimmten und unbestimmten Artikels

(S. 17—29), iiber die Verba mit zwei Objekten, d. h. Verba mit

Akkusativobjekt und Dativobjekt ohne to (S. 57— 62), iiber

die Verba mit doppeltem Akkusativ (S. 63—65), iiber intransi-

tive Verba mit einem Pradikatsnomen (S. 66—69), iiber den

Akkusativ mit Inflnitiv nach for (S. 167—78) unser Interesse

an. Was die Wortgruppen at sight of, %n place of, under cover

of (S. 26) anlangt, so ware zu bemerken, dais neben diesen

auch die mit dem bestimmten Artikel versehenen at the sight,

m the place of, under the cover of vorkommen; neben part of

ist auch a part of moglich. — S. 63. Die Verba to Icmw, to

hold werden unter den Verben genannt, die vor dem Pradikats-

akkusativ as oder for verlangen; doch steht auch der doppelte

Akkusativ nach diesen Verben. Der Verfasser zitiert selbst

in seinem grdfseren Buche „A Handhooh of Fresent-Day

Fnghsh" II, § 995 die Beispiele: As to my worhs I Jcnow

them faulty und When we hnow ourselves fools, we are

already something better. Vgl. Trotter, Warren Hastings

(Oxford, 1894), p. 186: It seems absurd to hold Hastings

accountable for ‘tortures’ which were never inflicted. — S. 72.

Zu dem Satze The boy resembles his father bemerkt der

Verfasser: “The transitive character of this verb is very doubt-

ful; observe that it cannot be used in the passive voice.”

Solche Verba, die zwar ein Objekt im Akkusativ verlangen,

aber kein Passivum bilden konnen, sind auch to please, to

equal, to fit, to suit, to become. — S. 161. Neben not so — as
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ist auch not as — as moglich. Vgl. Dickens, Copperf.]I,ii, 60:

“Oh, Ham!” she exclaimed, still weeping pitifully, “I am not

as good a girl as I ought to he” und Kruger, Syntax, § 1815:

„Ist das erste Glied verneint, so kann es ebensogut mt so

wie not as haben."

Auf die Behandlung der Wortarten folgen drei weitere

Abscbnitte: Composition (S. 190—192), Derivation (S. 193—201),

Conversion (S. 202—213). Den SchluTs bildet ein Appendix

(S. 214—220) mit folgendem Inbalt: I. Verbs with two Objects,

II. Verbs with Object and Prepositional Adjuncts, III. Reflexive

Verbs in Dutch.

Das gut gedruckte schone Buch ist auch in seiner neuen

Auflage Lehrern und Schulern warmstens zu empfehlen.

Wien. Joh. Ellinger.

III. MITTEILUNGEN.

Robert Bridges, The Testament of Beauty.

‘The Oxford XJniyersity Press proposes to publish on the day after

Mr. Eobert Bridges’ 85th birthday, which is October 23, “The Testament

of Beauty”, a new poem in four books. It will be noted that the Poet

Laureate approaches slightly a simplified spelling, confined mainly to two

particulars, namely the final e and the doubled consonant, and that there

are some inconsistencies, but these are intentional “The Testament of

Beauty” will be issued in two editions, one in the small type necessarily

employed to print the long “free Alexandrines” in an 8vo form which will

range with the other ordinary editions, and the other, quarto, limited to

260 copies, printed in a new 16 point type designed by Mr. Stanley Morison.’

At the same time the Oxford Press will have ready a reissue in a

uniform of Mr Bridges’ works origmally issued in six volumes by

another firm in the years 189S to 1906. This edition contains the follow-

ing- Volume I, Prometheus the Piregiver, Eros and Psyche, and The Growth

of Love; Volume 11, “Shorter Poems”, and “New Poems”; Volume HI, the

first part of the History of Nero, and Achilles in Seyros; Volume IV,

Palicio, and Return of Ulysses; Volume V, Christian Captives, and Humours

of the Court; and Volume VI, The least of Bacchus, and the second part

of the History of Nero.

These six volumes do not include “October and other Poems ,
which

is being reissued separately, nor “Demeter” which is to be found in the

one volume edition in the Oxford Poets and Standard Authors series.

M.



352 IV. AUS ZBITSCHRIFTEN.

IV. AUS ZEITSCHRIFTEN.
Englisclie Stwdieii 63, 3. Metz, Unveroffentliclite Bnefe David Humes.

—- Bergholz, John Drmkwater als Dramatiker.

La (grande Revue, Mars ’28. Boillot, L’evolution et les Tendances

actuelles de I’enseignement secondaire en Angleterre.

Les Langiies Modernes XXVII, 4: Danchin, Elisabeth et Essex,

d’apres Mr Lytton Stracliey

XXVII, 6 Eouret, Le lycee moderne en Prusse depuis 1925

Xeopliilologiis XIV, 1 van der Laan, Studies in Aiticulation. That

as a relative pronoun I (Old English).

Philological Quarterly VII, 3- Lemmi, The Influence of Trissino on

the Faen Queene. — Walz, Notes on the Puppet Play of Doctor Faust —
Xnowlton, Southey’s Eclogues — Gray, Reconstruction of a Lost Play

(— Hamlet —
1)
— Langworthy, Verse-Sentence Patterns m English Poetry

—
- Kuhi, Contemporary Politics m Elizabethan Diama: Pulke Greville —

Wagner, A Jonson Allusion, and Others — Johnson, Lyttleton. — Wykoff,

A possible Source of Brownings Saul. — Camden, Jr, Queiy on Chaucer’s

Burgesses

Revue des Etudes Hongroises VI, 1: Tronchon, En giuse d’intro-

duction a une bibliographie ciitique de I’lnfluence anglaise en Hongrie.

Studies in Philology XXV, 4 Snyder, Burns and his Biographers —
Williamson, The Nature of the Donne Tradition — Xnowlton, The Gemi
of Spenser. — Martin, The Date of Milton’s First Marriage — Hughes,

Pope to Lord Bathurst: An Unpublished Letter. — Parrot, A Critical Bio-

graphy of Spenser from 1923—1928. — Marsh, The Writings of Keats’s

[6 10. ’29 ]

I N H A L T« Seite

la,. H Lhdeke, Die Punktionen des Erzahlers m Chaucers Epischer Bichtung
(Hamraond) . . ... ... 321

Felix E Schellmg’, Shakespeare and Eemi-Seierc*^ (Schucking) 324
William Congrere, The Mourning* i>riae, Poeiii- and Miscellanies, ed by
Bonamy Bobree (Liljegren) 326

Samuel Brooke. Melanthe, ed. by Joseph S G Bolton (Klotz) . ... 327
Eleanor Prescott Hammond

, English Verse between Chaucer and Surrey
(Eichler) ... ... ... 330

Carl Broker, Seotts „Anne ot Geierstein^ (Eichlei) ... .333
Henry Adelbert White, Sir Walter Scott’s Hovels on the Stage (Eichler) - 334
Obve Ely Hart, The Diama m Modern Wales (Meiisner) . . .335
'W'-'iiTetTn frnTiz, Anghstische Arbeit an der olfentlichcn Memung durch

I ^ I" und Schuie (MeiCsner) . . . . 388
Levin L Schucking und Walther Ebisch, G-rundlmien emer Bibliographie

zum Studium der enghschen Plniologie (Fischer) .339
lb. Hermann M FUsdieck, Anglosaxonica 342

Hermann M Flasdieck, Anregung . , 345
F Holthausen, He Jled . . 346

II. Dr Armm Kroder, Englisches Elementarbuch (Ellmger) ... .346
I'r ’-PIP Hb'''pr Wie leme ich meine enghschen Worter mlt Ver-
-i. "da ^ 'I ; i.p' . 349

Sr hr^ismga, An English Hrammar for Dutch Students (Ellmger) .... 349
III Mitteilungen . Robert Bridges, The Testament of Beauty . .... 351
IV Aus Zeitschniten . ...... 362

HeransgegebeE von Prof. Dr. Max Friedrich Mann in Frankfurt a/M.

Verlag von Max Hiemeyer, Halle.— Druck von Karras, Krober & Nietschmannm Halle.



Beiblatt zur Anglia.

Mitteilnngen

ilber engliscbe Spraebe und Literatur

and tiber englischen TJnterriclit.

Bd. XL, Dezetnber 1929. Nr. XII.

1. SPEACHE UND LITEEATUE.

Ronald B. McKerrow, An Introduction to Bibliography for Literary

Students. Oxford: Clarendon Press 1927. S'*. XV, 359 S.

Preis 18 shill, net.

Die eigentliche Absicht dieses Buches war vielleicht in

dem Titel, unter welchem es zuerst Gestalt gewonnen hatte,

deutlicher ausgedriickt als in der jetzt vorliegenden Ausgabe.

Im Herbst 1913 erschieii es im 12. Band der Transactions of

the Bibliographical Society als „Notes on Bibliographical

Evidence for Literary Students and Editors of English Works

of the Sixteenth and Seventeenth Centuries.” Es sollte denen,

die sich mit der Herausgabe neuenglischer Texte und ihrer

Interpretation befassen wollten, die meist recht vernachldssigte

Oder gar nicht vorhandene Kenntnis der Vorgange vermitteln,

die zur Herstellung eines gedruckten Buches notwendig smd,

und sie damit in den Stand setzen, Fehler, die auf diesen ver-

schlungenen Wegen entstehen konnen, kennen, beurteilen und

verbessern zu lernen. Eine solche Einschrankung des Thenias

hatte sich zim Teil aus pkdagogischen und wirtscliaftlichen

Eiicksichten, teils aus der tfberiegung ergeben, dafs, wer in

solchen Fragen fur das 16. und 17. Jahrhundert Bescheid wulste.

auch englischen Buchern des 18. und der ersten Halfte des

19. Jahrhunderts genugend ausgerustet gegenuberstehen wm-de.

Haufigen Wiinschen nachgebend, hat der Verfasser seineni

ersten Entwurf eine selbstandige, umfassendere Gestalt gegeben,

manche Abschnitte erweitert Oder neugeschrieben und einer-

seits auch die engiische Buchproduktion bis 1800, andi-erseits

die Anfange des gedruckten Buches liberhaupt im IS. Jalir-

hundert, wenigsteiis in den wichtigsten Punkten in die Be-

Angiui) Beiblatt XL.
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trachtung einbezogeix. Aber aucli Jetzt stelit immer noch die

Zeit Shakespeares, die dem Verfasser ja aucli von semev

literargeschichtlichen Forschungs- imd Herausgebertatigkeit

her am nachsten liegt, durchaus im Mittelpunkt. Auf aufser-

englische Verlialtmsse wird nur ganz ausnahmsweise Bezug

genommen, aufserenglisehe Arbeiten buchdruck- nnd buch-

handelsgeschichtlichen Oder bibliographischen Inhalts werden

fast gar nicht erwahnt. Bietet also das Buch durchaus nicht, was

man seinem Titel nach erwarten kbnnte, eine Einleitung in die

allgemeine und spezielle Bibliographie oder gar eine Anleitung

fur Buchersammler oder Antiquare, so ist es doch gerade fur

Anglisten von grofster Wiclitigkeit. Die Methode der Be-

trachtung und der Untersuehung, welche darin gelehrt wird,

hat ]a gerade in den beiden letzten Jahrzehnten von Pollard,

Greg, Wilson und anderen angewandt, die uberraschendsten

Erfolge auf dem Gebiete des englisehen Dramas Shakespeares

und seiner Zeit aufzuweisen und zur Aufhellung so mancher

bxsher unverstandener Stellen in denselben beigetragen. Das

eingehende Studium des McKerrowschen Buches, dessen Be-

deutung neuerdings in England dui’ch besondex'e Preisauszeich-

nungen anerkanixt woi’den ist, wird dalxer Pfiicht jedes Ang-

listen sein, der in diesen Fragen mitarbeiten will. Es wird

ihm durch die selxr geschickte und klare Darstellungsart,

welche den uberlegenen Kenner des Stoffs und den erprobten

Lehrer verrat, leicht und angenehm gemacht. Ubex’all halt

der Verfasser sich genau an die selbstgewahlte Aufgabe: die

Beziehungen des gedruckten Buches zu der liandsclxriftlichen

Vorlage des Verfassers nach alien Seiten zu untersuchen, alles,

was fur diesen Zweck uberfliissig ist, wegzulassen.

Das Buch zerfallt in drei etwas ungleiche Teile mit einigen

Spezialanhangen. Die Anordnung ist nicht streng logisch,

weil die verschiedenen Arbeitsvorgange sich nicht vbllig von-

einander isolieren lassen und weil gelegentlich schon in den

friiheren Teilen Einzelheiten erSrtert werden mussen, deren

Bedeutung fur das Thema erst im spdteren Vexiauf klar wird.

Im allgemeinen kann man sagen, dais der erste Teil des Buches

vom Standpunkt der Buchhersteller aus die einzelnen Hand-
griffe und Arbeiten des Setzers und Druckers behandelt,

wahrend der zweite das Buch als Gauzes sozusagen riickwarts

schreitend im Lichte der so klargestellten Ai’beitsvorgange
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betraclitet. Der dritte Teil erortert in aller Kurze das Yer-

haltnis des gedruckten Buclis zur Handschrift des Verfassei’s,

insbesondere die bei der Herstellung des Bucbes mSgliclien

Fehler, bildet also fur den Literarhistoriker und Heransgeber
den Kern des Ganzen. Zu beachten ist nocb die Abgrenzung
des Begriffs Bibliograpbie; aus ihr sebaltet M. im Gegensatz

zu dem in neuerer Zeit ofter vorkommenden Branch die asthe-

tischen und stilistischen Kriterien fur die Herstellung richtiger

Texte aus. Diese subjektiveren Beweismittel spielen natiirlich

in der Textkritik eine Eolle. Sie iibersehreiten aber den

Rahmen der Feststellung sicherer Tatsaehen, dessen Einhaltung

der Bibliograpbie im alteren Sinne ihre Sicherheit und Zu-

verlassigkeit verleiht.

Es ist naturlieh nicht moglich, uber den ganzen aus so

vielen Einzelheiten sich zusammensetzenden Inhalt des Buches

Bericht zu erstatten. Einige Punkte nur mogen herausgegriffen

werden. Wahrend heute der Setzer die Ausgleichung der

Zeilenlange mit Hilfe grbfserer oder kleinerer Spatien vor-

nimmt, konnte urn 1600 herum auch ein Weehsel in der

Schreibung der Wdrter hierzu dienen, neben den Endungen

-les, -nes flnden sich so -lesse, -nesse, neben dance ein daunce,

neben many ein manie, neben the, that die Abkurzungen y% y‘:

auch andere Kontraktionen und Ligaturen, wie sie in den

ersten Jahrzehnten des Buchdrucks, zumal fur lateinische Texte.

in Nachahmung der mittelalterlichen Schreibgewohnheiten so

ilblich gewesen, waren noch versthndlich genug, um bei Eaum-

mangel hie und da angewandt werden zu konnen. Noch in

verschiedenen anderen Beziehungen wich der Setzerbrauch

vom heutigen ab: das Durchschiefsen der Zeilen war uniiblieh,

ebenso, soweit es sich beobachten lafst, das Setzen und Koni-

gieren in Fahnen. Auch in der Herstellung der Satzformen,

der Befestigungsart der Seiten innerhalb derselben, im Brack

der einzelnen Teile des Bogens (seiten- oder halbbogenweise),

mit einer oder zwei Bewegungen des Pressehebels usw. sind

Unterschiede gegeniiber dem heutigen Verfahren mbglieh oder

ilblich, ohne deren Kenntnis gewisse Eigentumlichkeiten der

alteren Drucke, namentlich auch Fehler in der Eeihenfolge

der Seiten im gefalteten Bogen nicht rerstanden und darum

auch nicht Terbessert werden konnen. Von Bedeutung fur die

Bestimmnng des Herstellungsorts von Bracken ohne Angabe

2S*
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des Druekers imd Druckorts kanii auch die Tateaclie yein,

dais in gewissen Einzellieiten, wie z. B. im Anbringen ab-

gekiirzter Titel in Normen oder in der Verwendung der Kustoden

Oder der Anfuhrungszeichen oder der Kursive oder der Seiten-

statt der alteren Blattzahliing die engliselien G-ewohnheiten

zum Teil bis in die neneste Zeit liinein andere waren Oder

sind als in andern Landern. Von Interesse ist die Feststellung,

dafs die Titelgestaltung oft nicht vom Verfasser, sondern vom
Drucker bzw. Verleger ausging und von Reklameabsicbten

eingegeben war. Vielfach warden Sonderabdrucke der Titel-

blatter zu Werbezwecken ausgestellt und Angaben iiber die

Neuheit oder die Verbesserung der Auflage, iiber den Ort der

Auffiihrung von Theaterstilcken usw. auf den Titel gesetzt.

obne dafs wirklicbeGrundlagen fur dieselben vorhanden gewesen

waren, was alien solchen Versicherungen gegenuber etwas

mifstrauiscb maeben mufs. Zur Vorsicht rat M. aucli — mit

Recbt — in kurzen. aber lelirreichen Kapiteln bei der Ver-

wendung von Papier-Wasserzeichen und Buchschmnck, Initialen,

Borduren, Vignetten, ganzseitigen Holzschnitten Oder Einband

zur Bestimmung des Orts und der Zeit der Herstellung eines

Buches. Das SeMufskapitel des ersten Teils, vom Verfasser

als Miscellany bezeichnet, handelt kurz, fast zu kurz, fiber

Dinge, die meist nicht zui’ Teclinik der Buchherstellung gehoren,

aber als wichtig irgendwo untergebracht werden mufsten; die

gelegentliche Verteilung der Arbeit auf verschiedene Setzer

und Drucker, die Hohe der Auflagen, die Bucherpreise, das

Stationers’ Register und die Term Catalogues als aufsere

Zeugnisse fur die Bestimmung und Datierung undatierter

Drucke, fiber Zensur und Verlags-, bzw. AutoiTecht.

Im zweiten, die Seiten 145—238 umfassenden Teil wird

die bibliographische Technik gelehrt: die nach den verschiedenen

Bedttrfnissen abgestufte Vollstandigkeit der bibliographischen

Beschreibung mit ihren Bestandteilen, Titelkopie, Format, Auf-

lage Oder Ausgabe (mit einer guten Unterscheidung zwischen

den Ausdrueken edttton, impression, issue), bibliographische

Kriterien fiir die zeitliche Reihenfolge verschiedener Ausgaben,

die Datierung undatierter Drucke und Nachweis der XJnrichtig-

keit vorhandener Datierung, Abweichungen der verschiedenen

Exemplare derselben Ausgabe untereinander, fiber den so-

genannten Doppelsatz, fiber Verfasserhandschrift, Korrektur-
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bogeii, uber Deckblatter Oder Kartons, uber Faksimiles uiid

Falschungen, alles selir gut an trefflich gewalilten Beispieleu

eiiautert.

Das dritte Kapitel beschaftigt sicb zunaclist mit der Frage,

ob die alte Tradition, dafs die Setzer in den ersten Zeiten

nacb Diktat, niclit nacb Manuskript gearbeitet haben, nchtig

sei. M. kommt zu dem Schlnfs, dafs gewisse Fehler in den

Texten unter der Voraussetzung des Verhorens statt des Ver-

seliens sicli allerdiugs leichter erklaren lassen, dafs aber das

Arbeiten nacb Diktat dock nur zui’ Ausnahme stattgefunden

haben konne. Fui die Losnng der Frage. wie strong der

Setzer, zumal in Eechtschreibung und Zeichensetzung, sich an

die Handschrift des Verfassers gehalten babe, besitzen wir

fast gar kein beweisendes Vergleichsmaterial, da die Hand-

sehriften nacb der Drucklegung gewohnlicb vernicbtet worden

sind. Wo solche nocb vorbanden sind, wie z. B im Falle des

Anthony Munday, da bat die genaue Untersucbung (vgl. Miss

M. St. Clare Byrne in The Library, 4tb ser., IV, 9fl.) ergebeu,

dafs gewisse Eigentumlichkeiten von dessen Ortbographie, z. B.

die Doppelscbreibungen oo in loouve und woorthy ganz kon-

sequent wiedergegeben sind in Drucken zwiscben 1580 und 1590,

weniger konsequent in solcben zwiscben 1590 und 1600, und

gar nicht mebr in der Zeit nacb 1600, wahrend derselbe

Drucker in anderen Drucken zwiscben 1580 und 1590 die

Doppelschreibung nur sporadisch anwendet. Das Eesultat

scbeint eindeutig, ist es vielleicht aber dock niebt. Da in

der genannten Zeit die erwabnten Doppelsclireibungeii aucb

in anderen Druckereien anzutreffen sind, so kann aucb ini

ersten Fall deren Anwendung eber Modesacbe sein als auf

bewufster Beibebaltung der Scbreibung des Verfassers beruben.

Eine gewisse Sicherheit uber diese Frage liefse sicb vielleicht

durch sorgfaltige Untersucbung der Ortbographie verscbiedener

Druckereien in den Werken verscbiedener Verfasser erzielen.

dock ware der Erfolg einer solcb langwierigen Untersucbung

fraglicb, der Anreiz, sie zu unternebmen, daber sebr gering.

Vorderhand scbeint es, dafs die Setzer in ublichen Wbrtern

sicb dem Manuskript gegeniiber Freibeiten erlaubten und mebr

den Gewohnbeiten ihrer Offizinen als denen der Verfasser

foigten, in ungelkuflgen Wortern aber sicb eber an das Manu-

ski’ipt hielten.
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Auf die Fehler, die aus Mifsverstaudnis des Manusknpls

hervorgehen, tritt M. nicht naher eiii, da deren Erorterung

eiiie genauere Behandlnng der Palaograpliie dieses Zeitraumes

verlangen wiirde, die den Rahmen seiner Einfulivung sprengen

miifste. Die Leser werden dalier fiir diese Dinge auf die

ausgezeiclmeten Hilfsmittel zum Studium der Handsclirifteii

dieser Zeit verwiesen, welche in den letzten Jahren E. Maunde
Thompson, Greg, Pollard, Hilary Jenkinson, Miss Byrne und

andere uns geschaffen liahen, und aucli auf Leon Kellners hier

zu erwahnendes Buck Restoring Shakespeare. Iin allgemeinen

ist zu heachten, dafs die Handschriften des behandelten Zeit-

raums in der Regel die sogenannteii englischeii, in vielen Punkteii

unserer deutschen Sehreibschrift nalierstelienden Formen auf-

weisen, wahrend fiir Eigennamen und fremdsprachliche Zitate,

auch fiir Uberschriften und andere Auszeiclinungen die mit

unserer heutigen Antiquaschrift sicb ziemlich deckenden

„italienischen“ Formen angewendet werden. Der Setzer machte
aber nicht nur Lese-, sondern, da er gauze Satzteile auf ein-

mal ins Gedachtnis nahm, auch Gedachtnisfeliler, die haufig zum
Ersatz eines im Manuskript stehenden Wortes durcli ein ganz
anderes sinngleiches Wort fuhrten. Solclie B'ehler werden haufig

sich nur schwer erkennen lassen. Die Aufsplirung von Fehlern,

die aus einem Fehlgreifen im Setzkasten oder aus unrichtiger

Verteilung der Lettern beim Ablegen fertig gedruckten Satzes

entsteheu, setzt natiirlieh Vertrautlieit mit der Einrichtung
der Setzkasten und mit der Ahnlichkeit leicht verwecbselbarer
Buchstaben voraus. Fehler in der Reihenfolge der Buelistaben,

wie sie auch beim Maschinenscbreiben sich leicht einstellen,

bedurfen keiner eingehenderen Behandlnng. Sehr interessante

Beispiele fur oft verhangnisvolle „Verbesserungen“ durch Haus-
korrektoren, die einen Setzerfehler obne Einblick ins Manu-
skript zu korrigieren unternehmeii, liefert M. auf S. 258 und
198. Dort wird gezeigt, wie auf diesem Wege ein obscured
liber obscured zu obserued werden kann, oder der Ausfall eines

Wortes den Korrektor zu einer volligen Anderung des Sinnes
verfiihrt, so dafs aus einer Confutation of Citizens obieetions

against IPlayers eine Coniwration of Citisens against Players
wird.

Die Anhange bringen Verschiedenes, was entweder im
Hauptteil nicht gut untergebracht werden konnte oder was
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XU iiaherer Begrunduug des doi't Gesagteu dieuen tjoll. Der
erste Aahaug uber die Erfindung und Aiisbreitung des Bucli-

drucks scheiat mir in dieser Knrze nicht ganz liinreichend;

er lafst woM aucli da and dort vollige Yertraatlieit mit dev

selir ausgedehaten Spezialforschung auf diesem Gebiet vev-

missen. Wean aucli M. sich sonst gvundsatzlieli auf englisclie

Aiitontaten stntzt, so batten docb bier die Ergebnisse dev

von dev Gutenbevg-Gesellscbaft angeregten Vevofieatlicliungeu

Berueksiclitigung verdient. Dev zweite Anbaug bandelt von
den verscbiedenen iin Bucbdruck angeAvandten Scbriftformen,

Gotiscb und Antiqua mit den daraus abgeleiteten neueren

Formeu, etwas summarisch und obne Abbildungen nicbt ganz

eindrucklicli. Was M. dabei mit der Behauptung sageu will,

dafs in den schweizerischen, in der Eegel zu den deutschen

gerecimeten Druckereien im Gegensatz zu diesen letzteren

die Antiqua seit dem Beginn des 16. Jabrhunderts ublich

gewesen sei, verstelie ich nicbt. Fur fremdspracliige Biieher

ist das uaturlich ricbtig, gilt aber in der gleicben Weise fur

Deutschland. In deutscbspracbigen Drucken ist aucb in der

Schweiz bis zum Bnde des 19. Jabrhunderts die Fraktui* allein-

berrscbend. Erst neuerdings dringt die Antiqua gelegentlieh

aucb iu nicbtgelebrte Bucher uud Zeitungen ein, obne aber

wirklicb volkstumbcb zu sein. Die welsche Schweiz geht iu

diesem Punkt zu alien Zeiten mit Frankreich wie die deutsche

mit Deutschland.

Anhang 3 bringt einige Notizen uber f und s, uber die

Verwendungsart von lyj und u, v, w, uber Ligaturen, Satz-

und andere Zeieben, Anhang 4 das Notigste uber Abkurzungeii

iu alteren Bucbern, wobei auf S. 324 ai^lke, aphz ml statt

apUce, apioi, eni zu lesen ware. Anhang 5 eiiautert etwas

ausfiihrlicber die verscbiedenen Arten der Faiiung desPapiers,

die bei 12"- und 24"-Bandchen mdglich sind. In dem dem

Zweifarbendruck gewidmeten, obne Abbildungen fur den An-

fanger wahrscbeinlich nicbt ganz leicbt verstandlichen sechsten

Anhang entscbeidet M. sich teilweise, obne Angabe von Grundeu,

fui’ die Voraussetzung tecbniseber Verfabren, fur die es aucb

andere, vielleicbt einleuchtendere, von ihm aber nicht erwahnte

Erklarungen gibt. So scheint mir z. B. die Brklarung der

HersteUung der zweifarbigen Zieiinitialen des Fust-Sehofer-

schen Psalters von 1457, die Heinrich Wallau, auf gute Ab>
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bildungen gestutut, m deii Veroffieutlichungeii der Guteuberg-

Gesellscliaft gegeben liat, ganz uberzeugend. Den Beschlufs

maclien Aiihang 7 mit einer kleineii Liste der lateinisclien

Namensformen der wiclitigsten Druckorte und Auliang 8 mit

einer ebenfalls ganz kurzen Ubersiclit der von der Antigua

am meisten abweicbeuden Formeii der „englischen“ Sclireib-

schrift des 16./17. Jahrhunderts.

Die Liste einiger far die Vertiefung dieser bibliograpliisclien

Studien besonders empfehlenswerter Bucher durfte in einer

neuen Auflage wesentlich erweitert werden.

Burgenstock, 10. August 1929. Gustav Binz.

An Elementary Middle English Grammar by Joseph Wright and

Elizabeth Mary Wright. Second edition. London. Humphrey

Milford, Oxford University Press, 1928. xiv + 226 pp. 7 s.

The first edition of the Elementary Middle English Grammar
was published in 1923 The fact that a new edition has been

wanted already is sufficient to prove that the book met a felt

want and that it has been widely appreciated. Tlie second

edition does not materially differ from the first, and T may
refer to my remarks on the first edition in the Beiblatt

vol. XXXV, pp. 226 ff. The number of pages has risen from 214

to 226, but the numbering of the paragraphs is unchanged.

The changes mostly consist in additions. In the phono-

logical part information on late fourteenth century develop-

ments is frequently added. In the Accidence the parts dealing

with the verb, especially the strong verb, have been a good

deal amplified. In many other cases useful examples have

been added to those already given. Some inadvertencies have

been set right. Thus words such as etoe, strewe, newt have
now been moved from eu to ?u The changes introduced have
added to the value and usefulness of the book. Doubtless

the second edition will become as popular as the first, if not

more so. I note incidentally that the addition of words such

as waiten, wasten, werre in § 253 really renders them un-

necessary in § 254. A curious slip has crept into the Preface,

where Eichard Jordan figures under the name Richard Gordon.

Lund, 3. Sept. 1929. Eilert Ekwall.
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GieFsener Beitrage zur Erforschung der Sprache und Kultur Englands

und Nordamerikas, lieraiisgegeben von Wilhelm Horn. Bd. Ill,

Heft 2. Breslau 1927. Im Verlag des englischen Seminars,

Breslau. 4 EM.

Der vorliegende Band entlialt zwei Alshandlungen. die

beide gut und nutzlicli sind, olme auffallige neue Ergebnisse

zu bieten. Die erste, von Adam Heldmann (S. 153—204)
behandelt die Lautlehre der schottischen Mundart im sOd-

dstlichen Perthshire. Sie basiert in der Hauptsadie auf

J. Wilsons Lowland Sootoh as Siioken ui the Lower Straikeain

District of Perthshire (1915), aber der Verfasser liatte die Ge-

legenheit, ini Sommer 1924 eine mebrwocliige Eeise nacli

Schottland zu machen, wodurcli er m die Lage kam, den ihm
scbon vertrauten Dialekt selber zu boren. Da die Zeit fur

eingehendere Studien nicht zur Verfugnng stand, wurde jedoch

Wilsons Spraclistoft im wesentliclien zugrunde gelegt. Die

Abhandlung bietet also eine kritische Bearbeitung des wert-

vollen Materials in Wilsons Bucli nach modernen Prinzipien.

in dieser Bearbeitung zeigt der Verfasser gute philologiscbe

Sclmlung und gesundes Urteil, und seine Ausfalirungen sind

meistens uberzeugend. Einige Einzelheiten seien bier kurz

besprocben. § 16. Cart ist docb einbeimiscb, nicbt skaudi-

naviscben Ursprungs. § 30. Die verschiedene Vokalentwicklung

in bright, right (mit i) und fight vb. (mit e) scbeint mir eber

dadurch zu erklkren zu sein, dais in ae. relit das h friiher

palatalisiert wurde als in fehta Might und mght nebiuen

erne Sonderstellung ein, da bier der Grundvokal a war. § 114.

Die Form von tug [tjng] wird von anord ‘tjuga bergeleitet.

Aucb wenn ein solcbes anord. Wort existieite, sebe icb niebt

ein, wie es zu heutigem scbott. [tjng] batte fuhren konnen.

Die zweite Abbandlung, von Johann Alfred Heil (S. 205—311)

bebandelt die Volkssprache im Nordosten der Vereinigten Staaten

von Amerika. dargestellt auf Grund der Biglow Papers

von James Russel Lowell. Die Arbeit gibt eine eingebende

Darstellung niebt nur der Laut- und Formenlebre, sondern aucb

der Syntax und des Wortscbatzes. Vergleicbsmaterial wird aus-

giebig berangezogen aus den Dialect Notes, aus Mencken

und Krapp, aus 0. Henrys Biicbern usw. Diese vollstandige

und, soweit icb urteilen kann, genaue Zusammenstellung ist

ebenso interessant wie lekrreicb.
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Mit besouderem Iiiteresse gebt man ziuu Studiiuu det.

lefczten Abschuitts nber: dieBeziehungen der Volksspracbe

im Nordosteu der Vere.iuigten Staateii zii den Mund-
arten Englands. Es ist nachgewiesen worden, dafs die Ein-

wanderer, die den Stamm der Bevolkennig der Neu-Englaiid-

Staaten bildeten, vor allem aiis den Provinzen im Osten (East

Anglia) and Siidwesten (Devon, Dorset, Somerset) kamen. Es

ware also wohl denkbar, dafs zwisclien der bentigen Volks-

sprache der Nordoststaaten und den angedeuteten Mundarten

des Mutterlandes gewisse Ziisammenhange sicli feststeilen

lielsen. Die letzte Abteilmig der Arbeit bietet einen Versnch

in dieser Ricbtung. Gewifs gibt es einzelne bemerkeuswerte

Ubereinstimmungen. aber im ganzen sclieint es schwierig zu

sein, in dieser Hinsicht bestimmte Ergebnisse zu erreichen.

Lund, 3. Sept. 1929. Eilert Ekwall.

The Booke of Sir Thomas Moore, a Bibliotic Study by Samuel

A. Tannenbaum. New A'^ork, The Tenny Press, 1927. Privately

Pi'inted. vii 4- 135 pp. -H 22 Facsimiles and a Portrait. 1 3.00.

Few Elizabethan dramas have aroused so much interest

and given rise to so much controversy as Sty Thomas Moore.

This is not due to the intrinsic merits of the play. The fact

that one addition to it has been held by many competent

scholars to be by Shakespeare and in his own handwriting

gives the play an extraordinary interest to many, but even

those who doubt or deny Shakespeare’s authorship of any

part in the play find sufficiently fascinating problems in the

identification of the other hands represented in the MS., in

determining its date and the circumstances that called it into

being, in explaining why it was never completed and so on.

Dr. Tannenbaum claims to be able to identify all the

hands represented in the play except that which has been

held to be Shakespeare’s. He does not absolutely deny the

possibility that the latter can be Shakespeare’s hand, but he

thinks the weight of the evidence is against it.

The original play is written in one hand, which was

identified in 1913 by Dr. Greg (in Mod. Lang. Rev., vol. 8)

as that of Anthony Mundy. Dr. Tannenbaum accepts this

view, and on good grounds he takes him to have been not

only the copyist but also the author or part author of con-
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siderable portions of the original play. This is shown in

some cases hy certain alterations in the MS. made currente

calamo, in some cases hy certain stylistic features characteristic

of Munday.

Greg himself, in his edition of the play for the Malone
Society, p. ix, identified his hand E (in addition IV) with that

of Thomas Dekker. This view is accepted hy Dr Tannenhauin.

Greg’s hand A (addition I) is identified as that of Henry
Ghettle. Sufficient material for a comparison is offered hy
the autograph signatures and I’eceipts of Chettle's that are

preserved. This identification is convincing.

Greg’s hand C, in which are ivritten (parts of) the additions

II, III, IV, V, IS identified hy Dr. Tannenbaum with Thomas
Kyd. This conclusion is based on a palaeographical com-

parison between hand C and Kyd’s preserved autogi’aph MSS.

It has not met with the acceptance of palaeographical experts,

and the present writer must confess his doubt as regards its

correctness.

Greg’s hand B (parts of additions II and VI) is taken

by Dr. Tannenbaum to be that of Thomas Heywood. The

similarity between hand B and that of Heywood, as seen in

two manuscript plays of his (The Captives c. 1620 and The

Escapes of Jupiter c. 1612) was pointed out already by Dr. Greg

(in Shakespeare’s Hand, p. 44), but he added that “there are

also differences which make it impossible to venture on an

identification.” Dr. Tannenbaum rightly lays stress on the fact

that the two certain Heywood MSS. show striking differences

in writing between themselves, that these two MSS. must

have been written a good deal later than the addition to Sir

Thomas Moore, and that Elizabethan penmen often wrote

more than one hand. There is hardly anything to preclude

the identification of B with Heywood, but it can hardly be

looked upon as definitely proved.

The date of the play has been a good deal discussed.

Professor Pollard has suggested that it was written late in

1593 or early in 1594. The fomer part of the play includes

scenes dealing with the riots that took place in London in

1517 owing to the hostility of Londoners against foreigners.

In 1593 there were again complaints and libels against

foreigners, and the authorities took strong measures to prevent
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riots. Professor Pollard submits that playwiughts tried (o

exploit the combination of events and popular feeling by

reviving the memory of tlie famous riots of 1517. The curt

injunction of the Censor to cancel references to the riots in

the original play is easily accounted for if the play was

submitted to him about the time when the quarrel between

the Londoners and the strangers was acute. Dr. Taunenbaum,

arguing from his tlieory that Kyd was one of the collaborators,

concludes that the play must hai'e been written before the

latter part of 1594, when Kyd died, and even before May 12

1593, when Kyd was arrested for publication of seditious

libels. He argues that it was written within two or three

months of May 12, 1593, and for the express purpose of inciting

the London citizens to rise against the aliens. The additions

were written after the original play had been submitted to

the censor. Some were probably made while the play was

still in the censor’s hands and owing to dramatic considerations.

Others were made later to compensate for the matter deleted.

The i-eason why the play was not completed and resubmitted

to the censor is Thomas Kyd’s arrest on a charge of being

involved in the publication of seditious libels. With that the

play was doomed. This is ingenious, but the theory rests on

the assumption that Kyd was one of the chief collaborators

in the play. After all it seems a sufficient explanation of

the abandonment of the play that after it had been shorn,

in obedience to the censor’s injunction, of its most effective

parts, there would not be sufficient dramatic life in it.

Even if Dr. Tannenbaum’s book does not prove all it wants

to prove, it is undoubtedly a very important contribution to

the controversy, and it must be the starting-point for all

further study of the question. It is no mean achievement to

have identified beyond doubt one further hand in the play.

The book is full of acute observations and stimulating sug-

gestions. The numerous line facsimiles of parts of, the play

and of autograph MSS. of various dramatists enhance the

value and interest of the book.

Lund, 4. Sept. 1929. Eilert Ekwall.
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Walther Steller, Abrifs der altfriesischen Grammaiik mit Beruck-

sichtigung der westgermanisclien Dialecte des Altenglischen.

Altsdchsischen und AltliocMeutschen, mit Lesestiicken and

Wortverzeicknis. Max Niemeyers Verlag. Halle 1928.

XVI + 184 S. 80.

A. u. d. T.: Sammlung kurzer Grammatiken germanischer

Dialekte, begrimdet von W. Braunef, lierausgeg. von K. Heim

C. Abrisse. Nr. 5.

Em Buck wie das vorliegende war unstreitig in der

Germanistik ein Bedurfnis. Die Darstellung der altfriesischen

Spracke von Siebs in Pauls Grundrifs ist fiir Anfanger viel zii

schwierig, zu weitlaufig und aufserdem schwer zugdnglieh,

der Abrifs in Heusers AltMes. Lesebuck wieder zu un-

vollstandig und mangelkaft. Auch die Texte und das Glossar

in diesem bisher einzigen Hilfsmittel— wenn man von Hettemas

Bloemlezing absiekt — der Art liefsen ja sehr viel zu wiinscken

ubrig. So konnte ein dem keutigen Stande der Forschung

entsprechendes Werk nur willkommen gekeifsen werden,

besonders ffir die Zweeke des akademischen Unterrickts, daneben

aber auch fiir alle, die sick, etwa als Jui’isten, ins Friesisehe

einarbeiten wollen oder miissen. Der Verfasser, ein Schuler

von Siebs, hat sick bereits dureh zwei ahnlicke Arbeiten

bekannt gemackt: 1. die Abhandlung „Zu den XJpstalsbomer

Gesetzen von 1323“, in der Festschrift fur Siebs, Emden 1922,

und 2. „Das altwestfries. Sckulzenrecht", Breslau 1926, in den

Germanist. Abkandlungen, Bd. 57 1
),

die beide Texte aus dem

Oxforder Codex Unia enthalten, die erstere mit Einleitung und

Ubersetzung, die letztere mit Einleitung, Anmerkungen und

ausfiihrlickem Glossar versehen.

Das vorliegende Buck enthalt zunaehst einen Abrifs dei'

afries. Laut- und Formenlekre (S. 1—71), eine Bibliographie

(S. 72—76), sodann ost- und westfries. Lesestucke (mit zwei

Photograpkien von Hss.) (S. 79—131), endlich ein Vorter-

verzeichnis (8. 134—184). In der Grammatik und im Glossar

Sind die verwandten altgerman Texte reicklich herangezogen

worden, nach meiner Meinung oft allzu reicklich, so dafs man

z. B. in den Paradigmen des Pronomens eher eine vergleichende

1) Ygl dazu His in der Zeitschr der Savigny-Stiftung tor Beohtsgescli.

1928, S 477 ff., iind Holtbauseu im Teuthonista 3, 316ff
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Grammatik des Westgermauisclieii als eine aitfiiesisclie zu

selien glaubt. Hier wirkt die Meiige des Gebotenen auf den

Anfanger gewils direkt verwirrend! In merkwurdigem Gegeii-

satz dazu steht das Fehlen wichtiger Kapitel, z. B. des Possessiv-

pronomens, das offenbar vergessen ist. Bei den Lesestueken

hatte die Schreibung im Hinblick auf die Bedurfnisse dev

Anfknger ruhig etwas normalisiert werden diirfen, besonders

das sebr stbrende Durcheinander von v und von t, tJi und d.

Aucb die Interpunktion ist offers fehlerhaft, und getrennte

Wortglieder batten zusammengescbrieben Oder durcb Binde-

striehe vereinigt werden sollen. In all diesen Punkten hktte

Brauaes altbochdeutsclies Lesebucb als Muster dienen konnen.

Warum andrerseits St. das c der Hss. immer in Jc andert,

vermag ich niclit einzusehen.

Indem ich mir die Besprechung von Einzelheiten bis zuni

Schlufs erspare, will ich hier nnr noch einige Zuge des Buches

hervorheben, die mir weniger gelungen erscheinen. In der

Lautlehre waren zusammengehbrige Erscheinungen auch

besser im Zusammenhang behandelt worden, z. B. Umlaut,

Dehnuiig und Kurzung, die nun unter den Einzellauten bald

in besonderen Paragraphen, bald nur in bescheidenen An-
merkungen, wiederkehren. Die oft angegebenen altenglischen

Formen sind wahllos, z. T. sogar mit falschen Qualitaten und

Endungen, den verschiedenen Zeiten und Dialekten entnommen,

besonders dem Spatwestsachsischen. Einige erklarende An-
merkungen zu schwierigen Textstellen dtirften nicht fehlen

(2 Seiten in Kleindruck wurden genugen), da gewifs manche
Benutzer das Buch ohne Lehrer studieren werden. Im Glossar

wirkt es sehr stbrend, dais die Verba mit unbetontem Praflx

bald rein alphabetisch, bald etymologisch, d. h. unter dem Haupt-

verb, eingeordnet sind, dafs ferner graphische Doppelformen

hduftg der Verweisung aufeinander entbehren. Zuweilen hat

Verf. im Glossar gar die Bedeutungsangabe vergessen, das

liberhaupt von recht fluchtiger Arbeit zeugt.

Ich gehe nunmehr zu einer Besprechung von Einzelheiten

liber.

In der Lautlehre hatte in § 2 die alte Behauptung, auf einem Tauf-
heoken zu Bhsum hefande sich eine altfriesisohe Insohrift, nicht wiederholt
werden sollen, nachdem ich sie schon in PBrB. 45, 1 als Irrtum gekennzeichnet
habe. — § 3, Anm. Erne niederl. Provinz nWestfriesland" giht es nicht' —
P. 8 Kiirzung langer Vokale vor Konsonantengnippen ist kein besonderes
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Merkmai der eugiisch-fiiesisclien toxppe, sie fiudet sick aiich soiiijt liaiikg.

§3,5 Der Anfanger wird sick wundem, warum m loaria usw. keiii

UmlaTit eingetreteii ist. Die Sacke mulste in einer Anmerkung eiklart

warden’ ~ § 3,0. Das a 'sfqtl pasclm gekort nicht liierker — § 4, Anm 2.

Das 0 Tor Nasal inufs sekr often und sckwack gerundet gewesen sein, wie
in ne. dog. — Anm 4. Wonack ist gmiga eine Analogiebildnng'^ — Die
Bemerknng am Scklufs nker -la = akd. as -on, germ (nickt -ojau)

gekdrt nickt kierker. Es katte anf entspreckende ae und as Formen ver-

wiesen werden sollen’ — § 5. Im As. stekt neben d auck d bei n-Ansfall. —
§ 6j Anm. 1. Dieses m wird auck a gesckrieben! —- Anm. 2 warpa werjya

gekort nickt zum Umlaut, sondern zu § 8. Man vermilst eine Bemerkung
liber d <; aha m sldn. — § 8, Anm 2 hilpa neben lielpa kann spoiitaner

Lautwandel sein, luerd, wird ^Wort’ gekort nickt ker. — §9 Ygi ferner

thiuhke ‘Dicke’ — Wie kann nucht mt^rihu zuruckgeken? Vgl. vielmehr

das Verbum rmchta^ Der wfries Ubergang von tw > louw im Part. Prt

hishnouwen ist nickt erwahnt. — § 11 Es fekit der wfries. Ubergang von

> 0 vor Nasal. Auck fngelj wolf, goma, wolle und ivuUe katten Er-

waknung verdient Wird nickt auck u vor Id, ndj mh gedeknt? Gkdden

und %mr^en geken dock auf guldun und wurpun^ nickt -w?}?, zuruck’ —
3 thensm ‘dunken’ (nickt ‘memeii’) und henne gekoien dock nickt zu hei

und tetn^ — § 12, Anm 2 feth < ^fdhith berukt auf germ "^fdhtj), nickt

'^fahidi^ — § 13 tevon entspiicht akd gdbmi, got gebun — Anm. ‘Kase’

heilst iat. caseusj nickt caszus. Deiselbe Fekler kekrt spater wieder —
§ 15. ihri und se sind von Sievers anspreckend aus *ih7ie und s^e <C Hhrzej

ste erklart. — § 16, Anm 4. Nickt erwaknt ist wfries. gued fur god. —
§ 17, 2 Ygl. nock Jcetha 'kunden’, brezd ^Braut’. — § 18. Der Wechsel von

d und e <i at berukt vielieickt auf dem von Fail- und Steigton’ — Anm. 2.

famne beiukt dock auf umgelautetem «, vgl. ae. fosmne. — Vgl. auck ang

— ZxL b) Anm 1. Der Wecksel von dth : eth konnte sick auck so

eiklaren, dafs erstere Form dem Plural, ietztere dem Singular angekort.

dthar, dtha^ dthum gegen et\ -es, -e. Dasselke gilt fur Edth. — Anm. 2

leter ‘spater’ gekort nickt kierker! — Zu Anm 3 vgl ae. Cegen, emg sowie

got. azgin. —* Es fekit der Ubergang von ew > zow in wfr. lowelzk ‘ewig’

§ 19, Anm. 3. hdwa ist dock wohl die altere Form (vgl ae Mawan), woraus

sick dann hauwa entwickelte — § 21. horna ist dock auf dem goidenen

Horn von Gallekns belegt’ Also fort mit dem Stern! — Die Nom. zeve,

sende, bregge kdnnen auck alte Akkusative sein, vgl. das Akd.! — Die l.Sgl.

Ind. Pras. auf -e ist ja auck westsacksisck. Ick erklare sie (wie Sievers)

durck den EinfLufs des Optativ, wozu bei den sckwacken Verben nock del

des Ind und Opt. Prat, (mrede) kommt. — S. 17, Z. 3 L ae J)(^re stpere. —
S 18 oben 1 sinere, sfnre, szn(e)ra. — Anm. 2 Sprofsvokal tritt dock nur

zwiscken r, I nnd Kons ein. — Anm 4. Lies „wird“ st. „ist“. § 23,

Anm. 2 stekt an verkekrter Steile. Wer sckreibt ukigens nock „articeP‘'''

•— §25,1. Nord. d stekt nickt allgemein nack Eons, Yghhardrl — S. 20

oben. Dafs g nack n im Westgerm, nock Spirans gewesen sei, ist unglaub-

lich, jedenfalls unbeweiskar Auck im Aniaut mockte ick g kier als Ver-

scklufslaut fassen. — S. 21, Anm. 2 unten Dafs ne. stster aus nord. sgstir

slanimt, unterliegt keiuem Zw eifei Audi das Wfkl, kat sitster. — S. 22, Anm.
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Vg‘l. iiuch '-^‘stiunJca ‘stinken’. — Fur tie. sphan 1. sphmtn. fur Ireove Aimi. 2

unteu: treoive, — S. 23, Aiim. 3. luwiefeni iat iu aimner usw. Assimilation

eingetreten? Es steht doch flir dnierl — § 28. In afr. ae. here ist kein

inlantendes zu i g^eworden, da es fitr iilteres heri <C^hari{z) steht! Got.

harjis hat sein -j- aus den Gas. obliqui. — S. 24, Anm. 1. Vgl. noch jerhi

<ijernm *Zahl von Jahren, Frist’, das im Glossar fehlt. — Bei -r- < -rr-

w^re die Vokaldehnnng hervorzuheben gewesen. — Anm. Auslautendes -r

< -z bleibt aber in -her ^er’ nnd den Plnralen anf -ar, — Anm. 4 ist liber-

fliissig und unklar. — §30 \, 2i\\d.. miluh Bt.melch (sic!). — Anm. 2. Vgl.

noch hold und helda. — Der Schwund des I vor Kons. in unbetonten

Wortern wie ascha^ hweJc, huh, eh{ker), shen, shemma hatte eher Erw^hnung

verdient als das palatale und velare 1. — § 31, Anm. 1. In diesen Fallen

liegt eine Abkitrzung, keine Flirzung vor! — Anm. 2 1. ae. fcemne,— Anm. 3.

In mimer usw. liegt keine Assimilation, sondern Mrzung vor. — § 32.

Afries. thanJcia heifst doch ^danken’, ein thenhia gibt es uicht. Verf. hat

thankia und tlmiza zusammeiigeworfen. — § 34. Vgl. noch den Schwund

von ini, v in neil ^Nebel’, haud ^Haupt’ und heila < "^havila ^Haupt’

(ae. Mafola). — Anm. 1, greva gehbrt nicht hierher. — Anm. 2. Ber Unter-

schied zwischen win und fers hatte durch die Entlehnungszeit erkiart

w^erden konnen. — Es fehlt der Schwund von f, bzw. v nach r und h kor{f\

halip)e etc. — § 35. skiffa, ist Neubildnng zum Prat, skifte, — § 36, Anm. 1

(warum 1, wenn kein 2 folgt?): in Letteren bezeichnet U offenbar nur die

Vokalkiirze; dais es Fremdwort ist, hat nichts zu bedeuten. — § 37, Anm. 2.

In hlette usw. liegt kein tJbergang von dd > U vor, sondern Analogic nach

grette, keste usw. Vgl. ne. felt gegenuber ae. felde, dan. fedte fiir aiteres

fedde u. a. m. — § 38. Ber Unterschied zwischen sth. und stl. Spirans ware

fiir th scharfer zu fassen: sth. im Inlaut in sth. Umgebung, stl. im Auslaut.

Im Anlaut wurden Pronomina, Adverbia und ahnliche schwachtonige Wdrter

mit sth, Spirans gesprochen, hier hat das Neufries. gleich den skand.

Sprachen d-, das Ne. sth. sonst bleibt anl. th stl. und wird spater zu

wie im Ban., Schwed. und Norwegischen. Bas kann auch ein Anfanger

begreifen. — S. 30, Z. 1. In atktka nehme ich Beeinflussung von *adda

< ^ethda durch dth an. Lautlich ist die Form unerkiadich. Vgl. noch

dddel< ddthdeL — § 40. Zu kei vgl. ae. ccbg, — Anm. 2. Ist afries. stiunka

belegt? — Anm. 4. punt und sant erklaren sich durch Schwund des k

zwischen zwei Konsonanten. § 41. Auch vor alten Palatalvokalen ist

k- oft erhalten, z. B. kelda, kella, ketp, keroa, kerl, ketel, kind, Mdsa.

Entweder liegen hier ndd. oder ndl. Wdrter vor, Oder es ist Ausgleichung

nach anderen Formeu des Paradigmas eingetreten, wie in kei^a (vgl.

ne. carve) nach dem Prt. karf, kurvon, kurven, kelda nach kald usw. So

etwas mufs auch dem Anfanger klar werden. Aber warum heifst es rtke

und seka? — § 42. Bafs anlautendes g Spirans gewesen sei, glaube ich nicht.

Auslautendes g wird iibrigens (aufser nach n) >ch. — § 43. Bie Assibi-

iierung unterbleibt nach hreg, hregge. In der Endung -erne folgte

aber auf g kein j! — § 44, Anm. 1. So auch Ugmm (vgl. ne, hegin) nach

Ugan, -gumon, -gmmn, — §46, Anm. 1. Es fehlt UakMa ‘lachen’. —
Anm. 2 1. ae. feax, seox, seax st. feam, Bdox, siax, — § 47. Ich vermisse nU
^nah’ (ahd, ndhi) nebst Erkltoing. — Bldg ist nur Schreibung fhr $ldch\
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Ich vermisse thur ‘dnrch’. — § 48, Anm 2 Bemht afr sm anf gram-
matischem Wechser^

Znr Flexionslehre. §49 1 ether — §50 Uh ist m §57 richtig
als w-Stamm aufgefuiirt. — § 51 (warum schon §49, Anm. 1 genannt’)
nebst ave und wede batten mit Verweisting anfs Ae als lantgesetzlicbe
Formen erkldrt werdeii sollen -- § 52 Hat d knrzen Vokal^ Hmter
„mebrsilbige“ feblt „wie“. Ubrigens kommt es nicbt auf die Yokal-,
sondern anf die Silbenc[iiantitat an, daber gehoren erthc nnd nierhe znr
zweiten G-ruppe. — Anm 1 Der Nom auf -e wird altei Akkusativ sein —
S 39, Anm 2 In stnuwerdene ist doeb kein w erbalten’ — § 54 Is feblt

das Paradignaa der kurzsilbigen, wie mete — § 55, Anm. 1 Bei here, stede

ist die Endung ~e lantgesetzlicb, bei werde dede, sele Nenbildung. — § 56
In sperahand sebe icb keinen Gen. Pi. („Hand der Speere^^). — § 60. Lies
Fresa. — Anm 1 Burga, horga ist obne j-Snffix gebildet, sonst mnfste
es ja ^herm lauten’ ~ S 43, Z 3 1. ae heorte st heorte, — Anm. 1 1. Akk.-
Form — S 44, Anm Die Form fader (ecbt fries ?) gehdrte in die Laut-
lebre. — § 66. Hier feblt „d)“ — § 68, Anm 1. Der D Sgl. gebt aber im
Afries nicbt nacb der pronommalen Flexion’ — § 72. Warum feblen afr

evel und grdt Oder stor als Positive^ — S. 49, Z 1 Was soil der Komp.
— Anm 3 Dies stebt docb scbon oben. — § 75, 3 Hire stebt nacb

Sievers fur HJme, Hlwie, vgl fa< fya, — § 77 Das von iacUich und
tmogentich kann aucb aus dem alten Prafix Jmnd- stammen. — § 82 wit

kommt wirklicb vor, vgl mem afr Worterbucb — § 83. Merkwiirdiger-

weise feblt neben M, he das wicbtige enklitiscbe -her, -er(e), das docb so

baufig ist. — Aucb das Pron. poss. sucbt man vergebens. — Anm 2. Der
Gen. es gebdrt nicbt zum Stamme st — §88 Anm 1 Hdwgzng. Icb ver-

misse hweta ‘etwas’ unter den Indefinita — Zur Paradigmentafel 1. Wie
erklart Vrf die 3. Sgl. fucht‘^ Den Imp. wurde icb eber als "^fdch ansetzen.

die 1. Sgl. Ind. Pras als sZd, den Imp als slach — Im ae. Yerbum 1. 1 Sgl.

Ind Pras. hindu und Part helpcendi st lielpdmdi^ im as 1 fdhid st. fahid.

Die Formen sind iibrigens sebr wiilkurlich aus verscbiedenen Zeiten und
Dialekten zusammengestoppelt’ Wober stammt der as Imp fang‘s — Tafel2

Warum das Paradigma hd^na neben hlagia, Oder beim As folgon neben

tholon (eber tholon)"^ — Im As 1. soMin. Ob das o nocb lang war, ist die

Frage Wober bat Vrf. das P. P. as gisbhid^ Icb kenne nur gisbht —
S. 57, a) Das -e der 1. Prs. Sgl Ind gebt kaum auf -u zurdck, s oben. —
S. 58, 2a) 1, bed st bad, bedon st. bedon — § 92, Anm. 2. Statt hidta

1 bidia = ae. bidtan -— § 92 Neben htdsa stebt lautgesetzlicbes zidsa, —
Anm. 2. Beispiele! —- S 61 oben. Warum beifst das Part Bxthulpen? —
Dber bijenna Anm 2 mocbte man aucb gern etwas boren — herva stebt

fur "^zerva — § 95 Statt ita 1 ita, das durcb das Prbt et in die 1. Hasse

geraten ist. Wo ist eta belegt’ — § 96 e im Pras. stebt nicbt nur bei

den ^a-Stammen fur a Dies bat aucb mit dem Ablaut nichts zu tun, der

bleibt ungestort’ — S. 64. Zu gunga mocbte icb bemerken* es gab ein

germ. st. Verbum ^gingan (lit. iengtz), wovon das PrEt. im Ae. gang iautet.

Dies reimte mit sang, und so bildete man analogiscb im Fries, danacb ein

Prasens ^gfninga, dessen Anlaut zu *junga warden mufste. Dies wurde

wieder nacb den anderen Formen zu gunga umgebildet. ScblieMicb kdiinte

Anglia, Reiblatt XL. 24
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gunga aiicli ein Aoristprasens wie runna etc. von der Wnrzel ^geng seiii —

~

Ib 1 fdl st. fol^ iotd und sid und streiche die Klammer nach hropen, die

den Passus nnklar macht. — Anm. 1. loroia ist afr. nnbelegt’ — § 99 Wie

erklart S seka neben seza^ Doch wohl durch Emflnrs der 2. 3. Sgl. Ind

Pras. sekstj sekth, wo k blieb’ Dasselbe gilt fur reka = reza ‘reicheii’. —
S 66, 2 kettCj lette, Uette, blette smd Analoglebildungen. — Zu 3 Welches

Sind die „lautgesetzhcb mcht assibilierten Porinen“ von tJianka^^ Doch

wohl nur die 2 3 Sgl. Ind Pras. — Zu 3. 1. Hheza fur HheJcka und fuge

bei: Hhreza ‘drucken’ P. P thracht (haufig in wfr Urkunden). — § 101

1. len(e)d ‘gelehnt’ — § 102 1 thoha. — § 101. Bemerkenswert ist doch

der Plural des Pras. (altes Perl) auf -ath — Zu 2: ochte ist gebildet nach

dochte, well dch = ddch, Ib 1 dqen, — Zu 5 warum soil tlior langes o

haben^ Das o stammt offenbar aus deni Pit
,
wie bei dor (hier setzt S richtig

Kuize an). Dies hat sein -s naturlich durch Ausgieichung nach dem PI

durrun < "^durzun verloren — Zu 7: scol verdankt sem o wohl dem Prt.

scolde, vgl me wol mchwolde. — Tabelle zu § 101 : 1 afr thor, as tlmrhun,

ahd wizzm etc, got ivitun etc (3 Person’), es fehlt ae dlite. Lies ferner

afr ddged mit dem Vokai des Sgl. — § 101, 7, Anm. 2 vgl ne should, sprich

lud. — Ib. 9. mbter ist = mot her^ — § 106. Uber wille und %velle ware

auch einiges zu sagen. — § 108, Anm 1. Sieh meine Bemeikungen zu S 61.

Anhang. Es fehlen meine Bemerkungen zu Heusers Lesebuch m
PBrB 51, 90f

,
desgl zu Steliers ‘Schulzenrecht’ im Teuthonista 3, 316ff.

— Statt Heinerts 1 Heinertz — Hinzuzufugen ware jetzt noch die gram-

matische Studie von Gosses, Bolsward 1928

Zu den Texten S 82,14 1. Uchtega st thicMega, das in die Fufs-

noten gehorte — 81, 3 1. Quinta st Qumto. — S 85, 6 1 ein-ervay iwen-

ethele und erganze and ‘an’ vor frihelse^). Nach letslaga gehort ein Komma’
— Ib. 11 1 w-sitte, 15 weter-sti'etena Im lat Test zu 3 1 mm st. eum. —
87. 11 1. nede st. nethe, da dies keinen Sinn gibt. — S 88, 2 streiche Komma
vor tef. — Z. 3 erganze ma vor Imn, — Z. 12 I. with-seka — Im lat Text

zu 3 setze Komma nach conumcitur — 89,1 eigauze alle (folke) = lat.

Omni populo — Z 2 1 god bad tha nethe, da a kaum == tha sein kann. —
91. 12 1. witskip, denn with- ist ja schlechte Schreibung. — Ib. 13 1 gerie. —
16 setze Komma nach den — 92, 11 1. nh st na, das ndd. Oder Schreib-

fehler ist. — Ib 19 1. emt — Ib. 21 streiche Komma nach liudum. — Ib. 28

1. wakandum, 29 streiche Komma nach hore. — 93, 6 fehlt mith nach menta,

vgl. die Bustringer und Westeiiauwersche Hs. — Ib 17 und 18 setze Kom-
mata nach metkum und monat, — Ib. 25 desgl. vor mtth. — 91,7 setze

Komma nach sziue. Das mane = ma them fehlt in der Formenlehre und

im Glossar. — Z. Ilf wird kein Anfanger begreifen. — 161 ihet other:

eine Erklarung fehlt im Glossar. — 23. Hinter merkum setze Komma! —
28. Hinter neth gehdrt eine starkere Interpunktion. — 31 1. ondertiane. —
S. 95, 3 setze Komma nacb sctte. — Z. 8 1. skel. — Z. 9 L szeremonne, mit

Komma dahinter. Z. 18 setze Komma nach nerthe, — S. 96, 17 1. seUen

in der 1. Kolumne. — Z.25. Was ist elle^ — Fufsnote a, 7 hmeide7m —

0 V. Bichthofen fafst allerdings frihelse als ‘an Freiheit’. Kann es

das aber heifsen? Yereinfachung von and and zu and liegt doch nahe!
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S. 97 b, 6 1 Thet — Z. 13 a L dathe (then); m b) fehlt up naeii malcia. —
Z 16 b hwitath anda bonnath — Z 24 b 1 felhgen. — Z 30 ii 33 b 1 ta-

fara. — Z. 33 a setze Komma nach sprehet — S 98 a, Z. 8 setze Punkt

nacb orne. — Z. 10 1. hia st htna — Z 22 1 tka datJia. — S. 99 a, Z. 1

setze Punkt vor thet — Z. 19 tilge das zweite sine fiund- — Z. 20 tilge

Komma nacb malcia, — b, 25 1. Thet — Z 26 1 st annen. — Z. 32 b

1 TobreJcath — Z 35 b was ist hisciten^^ — Z 36 a 1. bitJunge, — S. 100,

Z. 16 a 1 ehne. — Z 20 L hethe. — Z 22 1 hi (si)ne — Z 24 b L Thet

Ebenso 81b — Z 32 a setze Komma nacb dadle, Z 33 erganze hi nacli

the) . — Z 36 1 datha (= ddthdela) st. datlem, — Z 37 1 tiugis st tingis

— S 102, Z. la 1 st s^. — Z 6 Was ist heteinl — Z. 17 1 thet —
Z 28 I esnithen. — S 103, Z. 13 b 1 huta — Z 16 1 hretze (Brucb) statt

hretzen, — Z 20 a 1 werdene. — Z 22 Was ist thera thrira? — Z 25 b

palst benseehtig nicbt* 1. -setich — Z. 32 a 1 Thet — S. 104 a Z. 1 1. blod^

desgl Z. 33 — Z. 8 b was ist on stonden? — Ib. 1 elle st oUe, — Z. 10

erganze a vor Ml — Z. 11a 1 Tares — Z. 14 was ist sunima^^ — Z. 35a

setze Komma nacb slein. — Z. 34 b erganze se nach teth — S 105, Z 4 b

setze Komma nacb deile und 1 therthaluen — Z 19 a erganze Komma vor

lef und 1 hituislcia — Z 29 a 1 mthei e — Z 32 a 1 wit — S 106 a, Z 10

1 y^ert — Den Scbulzeneid, S 107—115, babe icb scbon im Teutbonista

3, 316 ff ausfubrlicb besprocben. Veif bat die dort gemacbten Ausstellungen

wobl nocb nicbt berucksicbtigen konnen — S 115, Z. 12 setze Kommata

nacb bodeleth und sTcel^ desgl. Z 22 nacb hevena. — S. 116 ff Was die ein-

geklammerten Worter bedeuten, erfahrt man nicbt — S. 119, Z. 5 setze

Kommata nacb sinnethe und thing — S. 121, Z 15 setze Komma nach lang.

— S. 122, Z. 5 setze Eragezeicben nacb vmhe, — Z 13 1 het st hat —
Z. 14 Ijaf st juP — Eulsnote 1 18 st 19 — S 123, Z 10 setze Komma

nach handle, — S. 124, Z 12 setze Komma nacb up, Punkt nach burna. —
S. 125, Z 4 1 mer st. ner, — S 126, Z 27 setze Komma nach seland. —
S 127, Z. 15 erganze to settane nacb gued — Z 18 setze Komma nacb

frow, — Z 21 desgl nach se, Z 22 nach sibbe — Z 29f. setze Kommata

nacb stande und se — S. 128, Z 1 erganze is nach mtlilcheth, — Z. 7

1. herth, — Z 17f. streiche Punkt nach ^s — Z 23 setze Komma nacb

sijane (= sithane, woran kein Anfanger denken wird) — Z. 29 setze

Komma nach seth. — S 129, Z 2 desgl. nacb fyr — Z B vor der, Z. 5 vor

mitta. — Z 10 1 dei st thei. — Z 14 setze Komma nach welle, — Z. 18

Was ist al unt"^ Desgl 26 al un"^ — S 130, Z 14. Was ist finde^ Z lo

1 fiund st. find — Z 16 und 19 sind mir dunkel — Z. 18 setze Komma

nacb wirde, — 8. 131, Z 11 1 ther ne, Z 12 setze Komma nach is, — Z 14

L noehte lede, — Z 21 erganze an vor dammem. — Z 25 1. nenne st minm

— Z. 26 1 ed mit rede und setze Komma nacb biriochte. — Z. 27. 1st tgne

(fehlt im G-lossar) = inigne‘^

Wortverzeicbnis. Es feblen, soweit icb nacbgeschlagen babe*

aim ‘gegen, entgegen’, alsalJc ‘solcb’, althet ther; an 'und’ komm^t nicbt

blofs in Zablen vor; binter and fehlt end; Muter as: alsa:^ ditd, aynt

= ent (zu enda); Benedictus: der 21. Marz; biseka, -seza; bitid; htwishia,

hinter bldu die Bedeutung: 'blauer Fleck’; bei breke: hezen; bei urbrense

die Bedeutung; mitei d, dadia, dam 'toten’; bei drentza die Bedeutung:

24*
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dulg s dolg, bei eft, efta^ efterlojnende; emerm^ elle end ~ and*

enech (1 eneeh) gehdit docli zxi eng, enda, aguda ‘heenden . etgn* ist

= etfse7' (1. deer), evenethele; eivarad stande be«ser xinter m?-, bei ewehki

tdwehk^ fidere ^falschmunzer’ (zii fad), ferde, Verweis auf frethe, find Subst

‘Fund, Erkenntms’, urfmelita, forilifinda, gereia = leria, guet = god,

Jidudia ‘enthaupten’; helgena-man-, liengnisse ‘Zulassmig’, here-sMd; hiam
= Ilia him, ho beifst auch ‘wie’; hioet-a ‘etwas’, iecht(a) ‘Gestandnis^

ief == zeftha, ten ‘^ener’, ler-rim ‘Frist’; leita = tHa, tile = elle; inaien

‘entgegen’j inbrelca, jd, jowe ‘euer’, iven = even, hUwendene ‘Klauen-

wende’; lamde ^lemethe; Imda-man; mete-dolg, na-nen ‘kein’; ned-mtmd,

nithJched ^netl,; msterlen; ofdddia, ofJeerva, ol = a?, ongunga, onheme;

onleda, onstonda, redievadJmig; salk ‘soldi : sawen ‘7’, scire = sdthere

(81,26); withseka; bei standa fehlt die Bedeixtimg; stieuua, than lieifst

aiicbi ‘odei dafs’, therdhalf; thesgeUh, hi4m; tofara ist aucli Adveib.

‘vorn, zuvor’; tolfta; tow ‘das Tan’, tromaa ‘glauben’, undriuchta, undud
lieifst audi ‘aufleben’, unnamad ‘iiamenlos’, upmaJeia, iiprmchta, upur;

urhernse: 1 -hense; lirfiuchta, nrjera; hrloma, urmela, nrstanda; urtid;

urth (s. ivorth); utketha, ^kethe, ntloma, ntreza, ioaie s. were; wemia
s winna; tverth ^,werda, iveterstrete; icltha ist aucli ‘Eid auf Reliquien';

ivithdriva, zoitlmina, withseka, zcorth, toerth S 122, Z. 6 u. 3 felilt aucli iii

memem afries Wbrterbuch. Es wird = as. mud,zvurt, wort ‘Boden,

Grund, Hofstatte, -platz, Giundstuck' sein, nicht ‘Ort’, wie Richthofen

meint.

Im einzelneu ware auch an manchem Ansatz etwas zii benierken,

d, e, ezoe ‘Recht, Gesetz’ hat nichts init got aiws ‘Zeit’ zu tun’ Unter
abba 1. ae. abbod, — achtia auch nichts mit ahd. dchten, dem afr. ^echta

entsprache — Unter andword 1. ahd. andwurtz, — Die Erklanmg von aseha

< als hia erscheint mir doch sehr pxoblematisch. — Uber aththa s oben.

— Zu bale- vgL as. balu ‘Ubel’. — bifara: 1. ae. beforan, — birethia:

l.-rethia.— bi-seJca ‘bestreiten, leugnen’ pafst nicht fur 127,5, hier ist es

bisekal — Wo ist bid ‘blasen’ belegt*^ — boz-ga ist nicht = as. ahd. burgio,

das ware afr. *herga^ — brochte, 1 ae. brohte. — hrother-sune 1. brother-, —
bulk: 1. ae bula Oder bula, wenn es iiberhaupt hergehSrt. — dam soil

‘nieder’ heifsen?! tJber Uewendane ‘Elauenwende’ hat doch Fruin (vom
Vrf. selbst zitiert) uberzeugend gehandelt. Ber Artikel dam ist gdnzlich

verfehlt. dochter: was soil ae. Die angebliche Lange stammt
aus der Vorzeit der Anglistik. — egen: vgl. ae. ^gen. — enech 1. enech,

wozu doch auch der Artikel eng, ang gehbrt. Wie kann eninge Mask, sein?

Zu epezi vgL schwed. oppen. *— Die Bemerkung bei ertlie. „d und n
= si“ werden nnr wenige verstehen. •— erwia ware got. ^arbm, nicht

^arbjan, — eta: 1. tta, — Ein afr. eta gibt es nicht’. — etgdr ist doch
= etJeer (Vrf. schreibt ether), — ewaz'ad gehort unter w. — fdzthe: L ae. f^hd,

— farahaud: 1. ae. foraw-. — faso* 1 m.feax — feder: 1. b>M. fater, —
fen: 1. ahd. fenni — ferthe: unter Fredus wird sich ein Anfanger nichts

denken. — fetherstaiha gehorte unter feder, — finda: das As. hat nocli

fiban, — fora: 1 ae. fore st. fdre, — fora-spreha desgl. — Bedeutet for-

belga noch ‘schwellen’? — forstdn. 1. ae. forstandan, — fotsperne L fotr^,

*— fregta 1. as. fragon st. fragon (uralter Fehler nach Heyne). — frita L
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ae fmt(a). — frea as. /note, got f^ijon bedeiitet ^liebeii’. — frimim
nbfl Freier ist zweideutig! — gretman 1. gret-, — greva ist keiii starkes

Veibiim; § 96 stebt iibrigens greva. — grewa ae gerefa ist femanlialteii —
M.l hQ Mg — liangia ^M.hengen gehort nicht dazu — Mia: es feiilt

aisl hegja — Madder. 1 ae Mcede} — ho was soil hier got hwP (Vrf

hcbreibt abwechselnd got Iv- und hic- ’) — hus-hrel e 1. ae. -brgce. — 1ms-

lotJia 1. dotha ‘Loden’. — liwer* 1. got liwar st. tod?i — hwoder. waram
hoder'^ Ubrigeiis stebt hwoder dock scbon oben als hweder^ — Eiae Ver-

weisBiig batte geuugt — Zu tan 'geben’ vgl scbwed je = gim. — idta:

1 idta — idmg 1 tding — lena uiiel laria smd dock dasselbe 'VVort Ver-

weisiing batte gemigt — in: inre, marost gehoren zu mne. — to und lu

smd dock ein Wort! — Ist imcer ^eiier’ Pron. dem.'^^ — Jcdi. ae cceg berabt

auf nicht ^Icaigi- — Mud ist es te, woraus der Soester Name
Kaggemann, •— heda: Verweisnng anf Jcetha batte genugt — kcthe: ein

ae. cybe gibt es nicht — kidsa die ecbte Form ist dock sidsa. — Und ist

ndd — klagere: 1. akd Idagdri — Me(ve): 1. Uewendene ‘Kianenweiide' —
hnilmg, -eng. 1 Int- — JcoJcer as hokdie ist mir nnbekanut, 1 cokar

(Hs cuokar) — kringa- ae. cringan beifst ’fallen’, bat also mit afr krmga
^erbalten' nicbts zn tun — Bei krupa vgl kndpa. — lundtch ist nd —
lava. 1 as leha — lena ‘lebnen’ 1 lena Oder vielmebi hlenia, desgl in

§101 — soil mini$t(o) bei Imest’^ — les. 1 Us, ae Ices, as Us —

-

lessera 1 ae li^ssa — hflds 1 Itflds. — likoma 1 Ukoma — Util 1. ae. h)tel

— hula 1 Utika — hva: s. Itbha. — luther' I. akd luthara Fur Idilieres

}nockte ick jetzt Idthereres ‘Windlers’ lesen, vgl nkd. Zaiihenn fur Zau-

herenn ! — machtich 1 akd. malvtig. — melok 1 as mtiuc. — menhedel i. men-

Icdel — mendm: 1 mensia st mensie — mentere 1. akd. munizdn —
mdnandei: 1 akd. mdnetag — mundsket. ^Mundsckatz’. AA^as soli sick ein

Anfanger wokl dabei denken^ — mme* 1. lat murus. — namia' namna
(nemna) == as. nemnian ist naturlicb eine andere Bildimg. — nei I nei.

s ni — noweder 1. no. — om(ma) bat nickts mit Atem zu tun, sondern

stebt fur *onma, vgl. lat. animus — Dasselbe gilt fur ommia — ord

^Spitze’ und ord ‘Ort’ smd dock dasselbe’ — Was ist skette in dtherr>j''^ —
pdseha 1 as pdsclia — postuldtus verdiente eine Erkldrung — provest:

1 pfogest — {h)riowa gebort dock unter h- — riva kat mit nd. wrwen

nicbts zu tun. — AA'enn aisl senna ebenso wie afr senna auf *sannjan

berubt, muis ersteres sem Prat, sennta nacb Analogic gebildet baben (vgl.

pi/nna :
pynnta). Gewobiilicb wird es aber auf '^sanpgan zurackgefubrt

und dann ist naturlicb Gleicbsetzung mit afr senna unmdglieb — siugunda

sogendaj -unda baben kurzen A^okal! — sikur 1 lat. securus — Bei lat.

Wdrtern sollte man stets die Qnantitat angeben, scbon znr Yerbesserung

der falscben Scbulansspracbe, aber aucb ans padagogiscben Grunden —
skatha: 1 ae sceada. — War es notig, skel und skela zu trennen? skete

batte als altere Form vor skette zu steben — slcrivere. kommt sltueie

wirklicb vor*^ Dann kann es docb nur Scbreibfebler seim Was solite ein

‘Scbeiber’ wobl bedeuten? — snede, snethe entspricbt vielmebr dem ae. snM
line Form mit kurzem Yokal ware nur bei snide moglicb. — Unter spade

1 ae. spada st. spadu — stama. ae stowian bedeutet ‘retain, restrain und

bat mit dem fries. Yerbum nicbts zu tun! — stedik stebt wobl fur siidich
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Oder stedeliJc, aber ae sta2ddig ist feiiiziihalteu. Stddik =- stddich muls

iidd sein — stiorne 1 ae steor st steore^ — Besser ware aisl stjorn zu

vergleicben — sunde kann nicht von iid sunde stammen, da es im Nd
smde beifst! — Unter stmne feblt eine Verweisiiiig auf senne — suther-

I Slither-, — swer es beifst as. swdr (mnd no, nnd svgr), iiicbt sivdrij vgl.

got. swers, aisl. svarr^ aber abd swdr + swan — swigian i. as swtgon.

Das Ae bat dagegen Doppelformen : swlgian nnd swtgian, daber aucb

sweogtan, swugian, sugian, smoian, — tema ‘leeren’ ae temian ist ‘zabmen’

nnd bat mit dem fries Worte nichts zu tun. dasselbe gilt von abd. zemmen
und go%,-tamjan, Afnes tema wurde got tomjan sein’ — Warum steht

der Artikel thdin (gebort der uberhaupt ins Gflossar^) dreimaP — than

bedeutet aucb ^oder’ — thanlia ‘danken’ und thenJca, thenza ‘denken’

waren zu trennen; zu letzerem geboreii naturlicb aucb ^^,pencan usw. —
HheTcka. warum nicbt Hhetza’^ — Zu thene vgl thine — therwia:

i as tharhon. — thochte ist Prat von thenza,, nicbt von thanhia^ — Bei

ihred feblt die Bedeutung ‘Faden’, — thrtfald- 1 abd drtfalt — thrina

wurde icb nur mit Lange ansetzeii, es stebt fur '^pnzna, vgl. sisl, prenmr
und lat. term. — Bei thruch feblt Verweis auf thur. — thuma. 1 abd. dimio

St. dumo (sic’) — as. toa 1 as tildn — tofara beifst aucb ‘vorn, zuvor’

— tonge stebt aucb unter tange. — Ein tmdest ‘zebnte’ ist unzulassig,

vgl. tidnda. Man konnte ebensogut ein nbd. zzgste ansetzen’ — tunUg‘ vgl.

ttointich. — twede: 1 tuede — Warum wird twi- bald mit Lange und bald

nut Kurze angesetzt? — tzise 1 tsyse und lat cdseus st cdsius — tindud,

bedeutet es Hoten’^ Vielmebr ‘aufbeben’’ — tmesJcoch 1 -sloch —
^Unk{er) ist uberfiussig unwillem' vgl ae -um — ur- Sollte das

unbetonte Prafix wirklicb Lange gebabt baben*^ ~ die ist Fern — uigang-

1. utgang — wdch. got waddjus ist ein anderes Wort waJcia: 1. as ivalcdn.

— wan- was soli das Zitat? — wunde gebort unter hwande — warm-

1 as waron. — zvednesdei: ae. r>odceg gibt es nicbt, nur wddnesrxj. — Hoer.

was soli das^ Gibt’s ja gar nicbt, konnte aucb nur "^wers lauten! — werd

Adj s werW — wera s were — iveie gebort zu wesa, nicbt wessa^ —
werJc. got waurstw gebort nicbt bierber. — iversp^eka: s. wither — Inwie-

fern ist wesa „anormal“? — wzk' 1 lat vtcus. — wzUem ist dock sicber

Dat PL — win: 1. lat vtnum — wisa. 1. wisia — witsing: 1. wtszeg. —
Bei wriefmsse ware auf ur- zu verweisen gewesen — Wo ist wrota belegt?

Siebs setzt es in Pauls Grundrifs S 1253 mit einem * an, um neufriesiscbe

Formen zu erklaren!

Man sielit: die Arbeit ist nocli selir mivollkommeii mid

bedarf einer gmz griindlicheii Eevisioii, ehe sie als Hilfsmittel

zum Stiidium des Altfriesisclieii empfolileii werdeii kami.

Wiesbaden. F. Holthauseii.
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H. E. Palmer, J. V. Martin and F. G. Blandford, A Dictionary of English

Pronunciation with American Variants (in phonetic Transcription).

B. a Teubner, Leipzig 1927. IL + 436 S.

Die Herausgeber dieses Bucbes verfolgeii einen dreifacbeu

Zweck. 1. Sie wollen fiir Phonetiker und Studenten (aueii

Auslander) ein Ausspraeheworterbuch sehafflen, welches das

sog. “narrower system of English phonetic notation” anwendet.

Hierzu sei von vornherem bemerkt, dafs der Phonetiker von

Each sich wohl auch fernerhin lieber bei den allbekannten,

weit bedentenderen und umfangreicheren einschlagigen Werken

Eat holen wird, und dafs man in der Unterrichtspraxis an

Schulen und Universitaten aus naheliegenden Grunden kaum

daran denken wird, einfachere Systeme wie z. B. die “broad

form of transcription" von Daniel Jones i) zugunsten von

Palmers Aussprachebezeichnung aufzugeben. 2. Das neue

Wdrterbuch will nicht nur die wiehtigeren Varianten der

„Received Pronunciation" bieten, sondern auch (in einer

besondereii Spalte) amerikanisclie Abweichungen von der E. P.,

geiiauer: “the more important variants used by educated

Americans whose standard of pronunciation is other than

Received”. 3. Auslandern, die Englisch lernen woUen, und

ihren Lehrern, einschliefslich derer, die Textbucher fiir ihre

Schuler herausgeben wollen, soil ein Worterverzeichnis gegebeii

werden, das nur wesentliche Wbrter enthalt und unwesent-

liche ausschliefst. Es wiirde zu weit fuhren, die Grundsatze,

die fur die Auswahi der „wesentlichen“ Wdrter mafsgebend

gewesen sind, hier zu rekapitulieren; sie sind recht interessant,

aber im einzelnen anfechtbar. Ich beschranke mich darauf,

auf die Seiten XXI f. des Buches zu verweisen, werde aber

vielleicht auf diese Frage zuriickkommen, sobald ich das neue

„German Frequency Word Book" eingesehen habe, welches

Prof. B. Q. Morgan von der Deutschen Abteilung der Universitat

Wisconsin auf Grund umfangreicher Untersuchungen hergestellt

hat, und von dessen baldigem Erscheiuen er mich kiirzlich

in Kenntnis setzte. Zahlreiche Stichproben, die ich im Zu-

aaTYiTHATiha.ng mit meinen Ausspracheiibungen an der hiesigen

Universitat gemacht habe, ergaben einwandfrei, dafs fiir den

>) Vgl Daniel Jones, An English Pronouncing Dictionary, London

1927. S XI Hingewiesen sei auch auf die vorzugliehe Besprechung dnrch

G. Kirchner in dieser Zeitschrift, Bd. 37, S. 175ff.
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Eat suchendeii deutscheii Studenten Palmers Worlerbucli so

gut wie wertlos ist; dasselbe wird aucli fur den Schuler der

oberen Klassen der hoheren Leliranstalten gelten. Man wird

dalier guttuii, auch weiterliin den Studierenden die Bucher

von Jones (mit einem melir als ftinfmal so grofsen Wortvorrat)

Oder Schrher zu empfehlen, zumal der Preisunterschied nur

sehr gering ist. Der Schuler (und auch mancher Lehrer)

braucht ein solches Werk doch wohl in erster Linie, urn die

Aussprache von weniger haufigen Vokabeln festzustellen;

Palmer lafst ihn ]edoch auch her alltaglichen und in leichteren

Texten nicht ungewohnlichen Wortern im Stiche.

Zu dem obengenannten Punkt 2 sind noch einige Be-

merkungen erforderlich. Jeder, der viel mit gebrldeten Eng-

landern zusammengekommen ist, wird — ich will mich sehr

vorsichtig ausdrucken — allmahlich bezweifeln gelernt haben,

dafs es eine wirkliche ,.standard“-Aussprache des Englischen

gibt. Man hat selbst bei dem im allgemeinen recht liberalen

Jones, der heute fiir Deutschland unbestrittene Autoritat zu

geniefsen scheint, was in England durchaus nicht der Fall ist,

manchmal den Ehidruck, dafs er bei der Sehopfung seiner E. P.

von dem Drangen seiner vielen an Grundlichkeit gewohnten

deutschen Horer auf Genauigkeit und Normen nicht gaiiz un-

beeinflufst geblieben ist. Der Fall, den Kirchner a. a. 0. S. 177

anfuhrt — ein junger Germanist aus Oxford wurde von einem

deutschen Lehrer vor der Klasse verbessert — ist auch nach

meinen Erfahrungen typisch! Mir erging es auch ahnlich bei

Fragen der Aussprache, der Formenlehre, der Synonymik und

der idiomatischen Eedewendungen im deutschen Unterricht in

Holland, nie aber in dem etwas grofsziigigeren Amerika. Was
nicht zuMlig in den mit sehr viel Akiibie geschriebenen

hollandischen Lehrbuchern fiir Deutsch zu finden war, gait

als falsch oder wurde mindestens mit sehr viel Ai’gwohn zur

Kenntnis genommen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang

auch an die amtlichen franzbsischen Bestimmungen vom
26. Februar 1901 uber die Vereinfachung der Syntax und

Orthographie, die den unglucklichen deutschen Schiilern in

den darauf folgenden Jahren zunachst keinerlei Erleichterung

brachten, da sie nur fur ihre franzSsischen Kameraden galten.

— Diese scheinbare leichte Abschweifung von unserem Gegen-

stand war notw^endig, um die Gefahr der Tatsache zu imter-
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streicheii, dafs Palmer viel zu selu* mit der Augabe voa

wiehtigen Varianten der E. P. geizt. Aiich die auf Jones

basierenden Ausfahrungen allgemeiner Art iiber Varianten

(vgl. S. XXXIII ff.) kbnnen diesen Eindruck nicht beseitigen.

Wenn er S. XXXIII erklart- “To record all the possible variant

pronunciations of the Eeceived Standard dialect of English is

a task lying outside the scope of the present dictionary”, so

ist dazu zu sagen, dais zwischea alien mdgiichen nnd deu

wiehtigen Varianten ein grofser UnterscHed besteht, und dafs

wir als Auslander die letzteren zu sehen wunschen, mindestens

in dem Umfange, wie Jones sie gibt. Wir waren Palmer

dankbar gewesen, wenn er mdglichst viele Unterschiede zu

Jones, wie sie zahlreiclie gebildete Englander vertreten, geboteii

hatte; denn mit einem Abklatseh von Jones ist uus nicht

gedient. Eine sparsamere Anordnung des uunotig weitlaufigen

Druckes hatte weitere Angaben mbglich gemacht, ohne den

Umfang des Buches zu vergrofsern. So aber bleibt, wenigstens

bei dem sprachwissenschaftlich geschulten Benutzer dieses

Worterbuches, das unangenehme Gefiihl zuriick, als sollte hier

der gebildeten englischen Aussprache Gewalt angetan werden.

Andererseits versteht es sich von selbst, dafs mit dieser Kritik

gewifs nicht einer wilden Eegellosigkeit das Wort geredet

werden soli; neigen doch sogar gebildete Schotten, wie mir

neuerdings wiederholt von englischen Freunden versichert

wui’de, heute in zunelimendem Mafse dazu, ihre Aussprache

„sudlicheren“ Formen anzupassen, was ubrigens ganz und gar

dem Gang der erforschten englischen Lautgeschichte entspricht.

Wenn wir so im ganzen zu einer Ablehnung von Palmei's

Buck kommen, weil es fur unsere praktischen und wissensebaft-

lichen Zweeke ungeeignet und neben Jones uberfliissig ist, so

begrufsen wir im Gegensatz dazu das Buchlein „Every'da3’'

Sentences in Spoken English-', das Palmer im Verein mit

Blandford im vorigen Jahre bei Teubner hat erscheinen lassen,

wollen aber hier nicht weiter auf seine Vorziige eingehen.

Ein anderes kleines Werk, welches, da es viel alter ist. noch

keine Angaben uber Intonation enthdlt wie das ebengenannte,

verdient im Zusammenhang mit dem Problem der „ Standard

Pronunciation" noch starkere Empfehlung, zumal es halb der

Vergessenheit anheimgefallen zu sein scheint; es heifst „Types

of Standard Spoken English and its Chief Local Variants"
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von Marshall Montgomery, Strafsburg, Triibner, 1910. Die

von Montgomery gegebenen Texte bieten ziim Teil eine treff-

liche Illustration m dem recht wandelbaren Begriff „Staudard“

in Aussprachedingen.

Fiir die bereits erwabnten amerikanischeii Variauten des

„Dictionary of English Pronunciation * zeichnet der amenka-
nische Mitarbeiter J. V. Martin als verantwortlicher Heraus-

geber. Es ist ihm, nach seiner in Tokio gesehriebeneii Sonder-

vorrede zu urteilen, dabei olfenbar nicht ganz Avohl gevvesen;

denn er sieht ein "‘the utter hopelessness of meeting the

approval of all his fellow American teachers and American

phoneticians“. Betrefis derjenigen unter semen Kollegen, die

kein hdheres Ideal als Oxford kennen, kanu er beruhigt sem;

sie alle suchen die Unterscluede zwischen „britischem‘‘ und
amerikanischem Englisch soweit als irgend moglich zu uber-

sehen und ihrer jugendkraftig lippig wuchernden Muttersprache

Gewalt anzutun. Hat sich doch sogar em deutscher Gelehrter

von solchen Lenten emnul vorreden lassen, es gebe eigentlich

gar keinen Unterschied zwischen englischer und amerikanischer

Intonation! Palmer selbst scheint seinen amerikanischeii Be-

ratern in Japan, die wohl meistens nicht Fachlente wareii,

nicht recht zu trauen, wie aus mehrereii Stellen seiner Vor-

rede erhellt. Besonders bezeichnend ist der Satz : “For every

one of my American friends, acquaintances or correspondents

who uses the Eeceived Pronunciation, I know about ten who
do not.” Martin weist allerdings auf wirkliche Kenner wie

Krapp, Kenyon und Hempl hin, ohne aber deren Werke
grundlich auszuwerten, und voii Mencken, der von alien am
vorurteilslosesten sein diirfte, behauptet Palmer, er gehe

“beyond the bounds of American Pronunciation”. Es ist schade,

dafs die Frage des amerikanischen Englischen in der Literatur

und in Diskussionen sowohl in den Vereinigten Staaten wie

auch in England haufig nicht sine ira et studio, sondern recht

subjektiv beliandelt und infolgedessen eine Verwirruiig der

Tatsachen angerichtet wird. Bezeichnend ist z. B., dafs Pro-

fessor Kemp Malone, gewifs einer der besten Kenner des

amerikanischen Englisch, der im vorigen Sommer fiir das

Linguistic Institute in Yale einen sehr mafsvollen Vortrag

iiber das Problem des „Standard English" liielt, mir kurz

nachher erzahlte, dafs ihm von einer Seite nahegelegt worden
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sei, er sei uugeeignet fur seinen Beruf uad solle ihn deshalb

lieber aufgeben, nur weil er sich gegen ultrakouservative An-
schauungen von Sprachrichtigkeit gewandt katte.

Wenn wir uns fUr einen Augenblick auf den Standpunkt

Martins in der Frage der amerikaniscben Aussprache stelleii,

so mussen wir bebaupten, dafs eine besondere Rubrik fur

„Ameriean Variants" unnutze Raumverschwendung bedeutet;

denn schon ein oberfiacblicbes Durchbiattern zeigt nesige

Liicken in der betr. Spalte, wo angeblich keine Variaiiten vor-

handen sind, die tatsaclilicb angefulirten Variauten aber siiid

zu weit uber 90®/o an dieser Stelle ganzlieli uberflussig, da

sie dui’chgebende Erscheinungen betreffen, die auf S. XXXVIIff.

besprocheii und in 12 Gruppen zerlegt werden. In den aller-

meisten Fallen liandelt es sich Ubrigens lediglich um die

bekannteii amerikanischen Scliicksale des r und die ,,retroflex

vowel sounds".

Zum Sclilufs seien noch em paar Einzellieiten erortert,

die nur als Beispiele fiir den Wert der A. V.-Rubrik dienen

solleii. Fill’ duty fehlt eine A. V., fiir Neto Yorh steht iinter

R. P. und A. V. in gleicher Weise die Aussprache mit jii, fiir

student, tube u. a. fehlt eine A. V. Auf S. XLVI wird zu der

Frage des u fur ju- bemerkt; “Some speakers habitually

make this substitution in a very large number of words.” Ich

selber habe in den Teilen Amerikas, die ich kenne, stets nur

u in diesen Wbrtern gehort, bin aber manchmal von Ameri-

kaneni belehrt worden, dafs man „eigentlich" ju sprechen

mussel Verwiesen sei hierzu aufKrapp, „The English Language

m America", Bd. 2, S. 155. Mencken meint in seiner drastischen

Art: “Schoolmasters still battle valiantly for dyuty, but in

vain.” (The American Language, 3. Aufl., S. 227.) - Es kauii

gar keinem Zweifel unterliegen, dafs die dbliche amerikanisciie

Aussprache von either and neither die mit i ist. Vgl. Mencken,

S. 115, und Krapp, S. 129. Martin gibt fur either R. P. ai und v

(was natiirlich richtig ist), dagegen A.Y. i (womit man eben-

falls einverstanden sein mufs). Fiir neither aber setzt er A. V.

ai und an zweiter Stelle i'l Was er zu diesem Fall auf

S. XXXnif. zu sagen hat, ist mir nicht recht verstandlich.

— Die Betonung von ordinarily mit dem Hauptton auf der

ersten Silbe diirfte in Amerika ungewohnlich sein, Martin

gibt nur diese. Das gleiche gilt fur temporarily, wahrend
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pnniarilif felilt. Vgl. dazu uiid, aucli zu adoe) tiseimut u. a.

Mencken, S. 216. Wenii jemaud eiii Wdrterbnch init anieri-

kanischen Ausspraclievariauten lierausgeben will, mills er dock

ancli wohl auf Eigenarten der amerikanisclien Betonung achten.

Z. B. liktte auch der Nebenton in den Worterii, fur die

J. S. Kenyon in seinein Buche „Ainericau Pronunciation", Ann
Arbor, Micb. 1926, S. 159 neeessdty und ternlbry als typische

Beispiele anfubrt, angegeben werden konnen. Kenyon sagt

daruber: ’‘This secondary accent remained on these words till

comparatively recent times m England, and it still remains

in American English, constituting one of its most noticeable

(von mir gesperrt) differences from British.” Vgl. auch Kenyons

Wortliste S. 160 ff.

Breslau, im Januar 1929. Karl Eeuning.

Kurt Hilmar Eitzen, Deutsch-englisches und englisch-deuisches

Militdrwdrterbuch, nebst Anlagen- Englische militarisclie Ab-
kurzungen; englische Geldsorten, Mafse und Gewichte;

englische Morsezeichen. Verlag Offene Worte, Berlin-

Charlottenburg 1928. IV, 425 S. Hlnbd. 8 EM.

Das hier zur Besprechung vorliegende Fachwbrterbuch

von K. H. Eitzen stellt die im englisehen und amerikanischen

Heere gebrauchlichen militdrischen Ausdrucke mit Gegenuber-

stellung der ihnen entspreehenden deutschen Fachausdrucke

Kusammen. Das quellenmdMge Arbeiten des Vei'fassers, der

sein Material aus den mafsgebenden amtlichen Vorschriften

des In- und Auslandes und aus sonstiger militariseher Literatur

geschbpft hat, und die Sachkenntnis, die ihm als einem Lehrer

an einer Heeresfachschule zu Gebote steht, burgen fur die

Zuverlassigkeit des Werkes. Dazu gesellt sich als weiterer

Vorzug eine aulserordentliehe Eeichhaltigkeit des dargebotenen

Wortschatzes. Absolute Vollstandigkeit ist nicht erstrebt

worden und kann gerechterweise selbst von einem Spezial-

wbrterbuche nicht verlangt werden. Gemafs dem Vorwort hat

vieimehr der Verf. die Auswahl der militdrischen, auf Heer

und Marine bezuglichen Ausdrucke so getroflen, „dals allgemein

militarisehe, taktische und strategische Literatur, die Masse

der Vorschriften und die Spezialliteratur, soweit sie nicht nur

fiir den Spezialwissenschaftler geschrieben ist, gelesen werden
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kaim“. Daraus gelit schon hervor, dafs das Bucli in erster

Lillie ein Hilfsmittel fiir die Lektiire und das Studium der

militkrischen Fachliteratur sein will und dais es sich woM
von grdlstem Nutzen fiir diejenigen erweisen wird, die sich

auf die militarische Dolmetscherpriifung vorbereiten. Inwieweit

es auch als Hilfsmittel far den Unterrieht an den Heeres-

fachschulen in Betrachtkommt, entzieht sich meiner Beurteilung.

Dieses der militarischen Theorie and Praxis angehdrige

Wortmaterial hat der Verf. nun noch erganzt durch Aufnahme

von slang-Ausdriicken der Soldatensprache, wie sie in reichem

Mafse im Weltkiieg gebildet worden sind. Die Frage, ob

es zweckdienlich gewesen ist, aueh dieses Material in das

Wbrterbuch hineinzuarbeiten, mochte ich unentschieden lassen.

Finerseits ist zu bedenken, dafs es sich dabei vielfach um
nur kurzlebige Ausdrhcke handelt, an deren Stelle jederzeit

neue treten konnen, andrerseits wird vielleicht der Dolmetscher

fur die Aufnahme derartiger Ausdrucke, die ihm das VerstSndnis

der Sprache des gemeinen Soldaten erleichtern, daukbar sein.

Was nun die aufsere Einrichtung des Baches angeht, so

ist sie als durchaas zweckmafsig zu bezeichnen. Trotzdem

sei es mir gestattet, ein paar kleine Wilnsche zu aufsern,

deren Erfullung in emer ev. zweiten Auflage vor allem dem

Englander das Arbeiten mit dem Buche erleichtern wiirde.

Zuweilen ware ein kurzer Hinweis auf den Unterschied in

der Verwendung der Synonyma angebracht (vgl. Decke, f.

blanket, cover, ceiling Oder: Deckung, f. cover, shelter, parry

Oder; halten to hold, to keep, to halt, to stop). In Fallen

wie Gebuhrnisse, Stallutensilien wiirde statt des naeh-

gesetzten n. wohl besser n. pi. stehen. Fiir nicht sehr glucklich

halte ich folgendes drucktechnische Verfahren: Eecht, n. . . .;

-sabweichung, f. .
. -sdrall, m. . . . In solchen Fallen ware wohl

ein neuer Titelkopf am Platze (also: Eechts: -abweichung .

.

-drall . . .). Fur recht erwimscht wiirde ich ferner die Hin-

zufugung einer Aussprachebezeichnung Oder wenigstens ge-

legentlicher Aussprachehilfen halten.

Zusammenfassend mdchte ich das Militarworterbuch von

K. H. Eitzen als ein anfserst brauchbares und zuverlassiges

Hilfsmittel bezeichnen, das seinen Zweck zu erfullen in hohem

Mafse geeignet ist.

Leipzig. Walter Ebisch.
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Iris Lilian Whitman, Pli. D., Longfellow in Spain. Instituto de

las Espafias en los Estados Unidos. New York 1927.

Columbia University Press. IX und 249 S. 8". 2.60.

Dafs Henry Wadsworth Longfellow, Professor der Neueren

Sprachen am Bowdoin College zu Brunswick, Maine, imd spater

zu Harvard, zeitlebens ein eifriger Verelirer spanischen Wesens
und spanischer Kultur gewesen, erhellte deutlich aus alien

ausfuhrlichen Biographien des Dichters und einem Blick in

seine poetischen Werke. Aber sein Verhaltnis zu Spanien

einmal in seiner Gesamtheit darzustellen, mufste als lockende

Aufgabe erscheinen, die liier Mifs Whitman, auf Anregung

von Professor Antonio Solalinde, in im ganzen ansprechender

Weise erfullt hat. Dadurch, dafs sich ilir die handschriftlichen

Schatze des Longfellow-Archivs zu Cambridge, Mass., erschlossen,

war sie in der Lage, neue, interessante Einzelheiten uber den

ersten spanischen Aufenthalt Longfellows (Marz bis November

1827) mitzuteilen, insbesondere ein Tagebuch erstmalig zu ver-

bffentlichen, das der Dichter zum Teil in spanischer Sprache

aufgezeichnet hat, und zu verschiedenen Ubersetzungen auf-

schlufsreiche Varianten zu bieten. Anch die genaue Analyse

der in der „North American Review" verbffentlichten Aufsatze

,, Spanish Devotional and Moral Poetry" (April 1832) und

„Spanish Language and Literature" (April 1833) ist will-

kommen, sowie die gewissenhafte Mitteilung der ubrigen —
teilweise handschriftlich aufbewalirten — Ansichten Long-

fellows uber spanische Literatur von den Anfangen bis auf

Iriarte. Man kann niclit sagen, dafs Longfellows Bemerkungen

irgendwo sehr tief gingen, aber der verhaltnismafsige (fur den

gesetzten Longfellow!) Enthusiasmus und die Entdeckerfreude

wirken uberall sympatisch. Manchmal erfreut ein gliickliches

Bild, wie in dem Vergleicb des englischen Blankverses mit

dem spanischen Kurzvers: “In this [improvisation] the flowing

Spanish metre aided [Lope de Vega]. Compa/red with it our

English hlanhverse is heavy artillery compared [sic!] with lances

and light horses. The difficulty seems to he not how to go on,

hut how to stop” (S. 131; handschriftlich; Entwurf einer Vor-

lesung uber das spanische Drama).

Wenn Mils Whitman zur Auswertung der Ubersetzungen

Longfellows aus dem Spanischen schreitet, wird der Leser,
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der stilkritische uiid ksthetische Hinweise sucht, weniger

befriedigt.
_

Im allgemeinen ist die Beurteilung der

keit“ der Ubersetzung der angelegte Mafsstab. Deu tieferen

G-runden, warum etwa gewisse lyrische Lieder {Mmj graciosa

es la doncella) in Longfellows Cbersetzung (S. 145) so flach

und konventionell wirken, wird kaum nachgegangen. Offenbar

ist eine der Ursachen dafur der Umstand, dais Longfellow

sich begnugte, durchaus den Ton balladenmafsiger, volkstum-

licher engliscber Lyrik zu treffen, statt irgendwie dem in

spielerischem Metrum ausgedrttckten Geiste der spanischen

Galanterie gerecht zu werden. Ahnliches gilt von den kraft-

vollen Balladen (S. 147), die Longfellow durcliweg im leiernden

Balladenversmafs und in blasser althergebrachter Wortwabl

wiedergibt. Versucht er dagegen, dem Metrum des Originals

gerecht zu werden, wie etwa in der entzuckenden Liedeinlage

im „Spanish Student" 11,4 {All are sleeping, weary heart), so

ruft Longfellows grofse YersgeAvandtheit sofort eine dem
Original engverwaudte Stimmung hervor (S. 188). Unter den

„Worlis of Spanish Jnspiration‘‘ wird (S. 204 f.) auch „The

Psalm of Life" aufgezahlt. Insofern die Einleitungsstrophe

mit dem Vers „Life is hut an empty dream" mit dem Leit-

motiv von Calderons „Leben ein Traum" zusammengebracht

wird, mag dies angehen (obwohl natiirlich, wde Ja auch hervor-

gehoben wird, der Aktivismus Longfellows zu einer Vemeinung

des mystischen Quietismus Calderons fiihren muls); aber dieses

Evangelium des Handelns— eines der charakteristischen Merk-

male Longfellowscher Ethik — mit einer zufalligen Bemerkung

des Spaniers im selben Stuck zusammenzubringen ()Obrar Men

es lo que importa’), ist grundsatzlich abwegig; die tlberein-

stimmung ist rein zufallig.

Anhangsweise werden drei Ubersetzungen (nebst Original)

aus den Bevteic-A.vdss.izeQ. mitgeteilt, die bisher nicht wieder-

gedruckt warden, sowie die Ernennungsurkunde, die die

Spanische Akademie Longfellow ubersandte (1877), nebst

weiterer darauf bezuglicher Korrespondenz.

Giefsen. W. Fischer.
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J. H. Fowler, The Novels of Thomas Hardy. London : -Humphrey

Milford. 18 pp. gr. 8". Pr. 1 s net.

A. u. d.T.: The English Association Pamphlet No. 71. Dec. 1Q28.

Die Freuiide der Romaiie Thomas Hardys werden diese

aus liebevoller Versenkung m seine Kunst liervorgegangene

Betrachtung genie lesen. Sie gibt uns im Ealimen einer Vor-

lesung, die in der English Association gelialten worden ist,

ein lichtvolles Bild seiner Eigenart, seiner Grbfse nnd seiner

Besclirankung.

Berlin, Marz 1929. Ph. Aronstein.

Arthur Hruby, Zur Darstellungsiechnik des englischen Romans.

Manz, Wien 1928, 43 pp.

Dr. Hruby’s paper .is dedicated to an investigation into

the technique of the novels of Charles Keade. He tries to

establish the common traits of the people or groups of people

created by Eeade. He begins with ^he bad ones and then

studies the heroes and heroines, brothers and sisters, the

parents, the medical men and clergymen, the actresses, sea-

men, etc.

As Reade decidedly belongs to the second-rate English

novellists, there is not much interest to be got out of the

subject.

Greifswald. S. B. Liljegren.

[SI 10 ’29.]
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